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§d> Ijabe mir bie Aufgabe geftellt, bem uneben

crftanbcnen beutfdjen Sßolfe ba$ &eben, bie Saaten unb

ben ©tjarafter feines erften Äaiferö, bcr nid^tö fein null

als eben ein beutfdjer Äaifer, in furjen 3ügen vor-

jufüfjren unb bin befonberö bemüht geroefen, fd)on in

ben ©ntroicfelungsjaljren biefeö dürften bie Äeime unb

2lnfäfce ju feinen fpäteren Sßlänen nnb Staaten nadftu«

weifen. 2lber ber Straft biefeö gottbegnabeten Gebens

ift bie SBieberaufridjtung unferefi in langen, trüben 3aljr=

Rimberten langfam üernicf)teten nationalen ©taats, nnb

fo geftaltet fid) bie fo ju fagen von <Qaus aus perfönlidje

Aufgabe ju einer allgemeinen, wenn )6)on $3ebadf)t baranf

ju nehmen ift, baf$ bie ^erfon beö gelben in jebem

grofeen 9Jloment f)ert)ortrete. fjabe baö fleine Sud)

mit ber Eingabe unb Segeifterung gefdjrieben, bie fidf)

von felbft aus bem ©toffe ergeben, einem ber ertjebenbften,

meldte einem beutfdfjen ^tftorifcr vorgelegt werben fönnen.

3lber idf) fjabe midf) frei gehalten von bem abftofeenben

unb ben Reiben, ben ©efd)tdf)t§fd)reiber unb bie Sefer

gteid£)erma&en entraürbigenben 33t;jantiniömuö , von bem

manche £eben$befd)reibungen Äaifer SßitljelmS erfüllt finb.
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SDenn ein großer ßlann toirb bnrdf) nifyte fo geehrt,

als burdf) ftrenge SBafjrfjaftigfeit, unb baö 2Bort, bafj

spreu&ens ©efd>icf)te feine Rechtfertigung fei, gilt von

bemjenigen ^reufeenfömg oor allem, welker biefe ©e=

fd)id&te )u iljrem Stelpunfte geführt l)at.

I
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firftes Kapitel.

(Einleitung. Sie Cage Preußen* um 1797. (Beburt

bce Prisen !Pil(?eIm-

gÖenn wir bic beutfdje ©efd)id)tc als ©an^eo über;

blicfen, fo bietet fid) un3 baö lefjrreidje unb rcarnenbe öilb

bar, baft bie 6inl)eit uuferer Nation roieberfjolt fid) bilbct

unb nneberf)o[t jerbrötfelt. 2>aö ftarfe §errfd)ergefd)led)t ber

Karolinger, an i()rer Spi$e Karl ber ©rofce (768—814 n. 6l)r.),

I)at im Sauf feiner rufjmerfüllten ©efd)id)te alle Stämme unferer

•Nation 31t einem ©au^en üerfcfymo^en; eö l)at bie roiberljaarigen

Sadjfen mit fdjarfem Sdjroert gur 9lnnaf)me be3 Gljriftentumö

unb 311111 (Stiltritt inS ^ranfenreid) gezwungen; eö fyat bie

Sanern, bie 3U allen 3eiten ber am meiften gur 5lbfonberung

netgenbe Stamm uufereö 9Solfe3 gewefen ftnb, tljre Sonber=

e^ifteng aufzugeben genötigt unb ifynen anftatt ber §enöge
©rafen als güfyrer un^ -Wcfjter gefegt; unb wofyl Ijatte ftarl

ber ©rofte ein 9ted)t, ba er ja bie ©ermanen unb bie Montanen
jumat beljerrfdjte, fidj am 2Beif)nadjt3tag beö $af)re8 800 bie

Raiferfronc be$ tUbenblanbeö aufä §aupt 3U fetjen. 3tber

faum mar ber grofee Kaifer uerfd)ieben, fo begannen bie 5(n=

jetdjen ber Sluflöfung bc$ großen.Steides §u Jage 311 treten;

tm Vertrag von SJerbun (843) ging eö in brei Staaten au3=

einanber, uon roeldjen fid; bie jroei auf nationaler ©runblage

rufjenben, 3)eutfd)lanb unb #ranfrcicfy, auf bie £auer be-

fyaupteten, mäljrenb baS boppel= ober gar breifprad)ige Sotfja-

ringten balb mieber zerging. 35eutfd)lanb mar am Anfang beö

10. Qafjrfjunbcrtö nabe baran, fid) in fünf Herzogtümer auf311-

löfen, in Sad)fen, £otl)ringen, Sdntmben, Jyrant'en unb Samern

;

burd; fräftige, f)od)ftrebenbe unb meitfdjauenbe Könige auS bem
Stamm ber Sa&fen, burd) bie fogenannten Cttonen, mürbe bie

Ginfjeit ber Nation fyergeftetlt, ber 9tame ber 2>eutfd)en fam in*

folge biefer nationalen 3luferftef)ung je^t erftmatö in ©ebraud),

unb Dtto I. gemann 962 in dlom bie Kaiferfrone, weldje

üou ba ab über 800 $al)re mit ber beutfdjen Königefrone

vereinigt blieb. §m Mittelalter gab es nur zwei Ratfer, ben
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ßrierfjtfcfjen 311 Ronftontinopcl im 9Jiorgcnlanbc, ben römtfdjen
im 3lbenblanbe, ju Dom ; inbem Otto Äaifer würbe, trat alfo

baö beutfdje 3>olf an bie 2pi£e ber abenblänbifdjen ß^riften-

heit, unb roeitum im Greife beugten fidf) vox unfern Äatfer-

Königen bie dürften unb SBölfer Europas. 2Bir haben fjter

nicht 311 ergäben, roie biefe £errlid)feit uerging; mir fja&en

nur ben 3«fommenl)an^ hervortreten gu laffen, in roeld^em

bie ©efd)id)te Saifer SBilfjelmö allein wollig begriffen merben
fann. 2Bir bürfen aber ben ©a$ nid)t unterbrüden, baft bie

fdf)limmften geinbe ber beutfcfyen ©rö&e ftetS bie Seutfdjen

felber geroefen ftnb, unb baft nicht foroof)l bie allmählich an-

roadfjfenbe läladjt ber $ranjofen, Ungarn, $olen, Duften unb
Sdjroeben, auch nicht bie Straft bes s}5apfttum3, fonbern vkb
mel)r bie innere ^roietrad^t ber 3)eutf<$en, ihre fdfmöbe ©elbft-

fud)t unb ihre Sonberbünbelei c£ geroefen ftnb, meldte unfere

Jüfyrerftettung in (Suropa nieberbradjen. Unb groar trifft

biefeS SSerbift ber ©efd)id)te alle ohne SluSnahme, bie dürften

roie bie 33ölfer, unb fogar bie fpäteren Kaifer felbft, bie min«

beftend feit bem @ube be3 13. SafjrhunbertS, feit bem 2lufhören

beä fogenanuten Interregnums, oftmals mehr ihre befonberen

Vorteile im 2luge Ratten, als baS 2öoF)I beö gefamten Deidje£.

2Ran f)at jehon oft bie Deformation bafür üerantroortlich

gemalt, bafe fie bie gerfpaltung ber Nation trollenbet unb
beftegelt ^abe. ©eroift tjat bie Sieformation ben fdfron uor=

(janbenen ©egenfä^en einen neuen, über alle anbern über--

greifenben, hinzugefügt; aber eö liegt bodf) für jeben, bel-

feren miß, flar am Sage, bafe nicht forooljl bie Deformation

bie gerflüftung 3)eutfd)laub3 herbeigeführt l)at, als oielmeljr,

bafc bie Belüftung 2)eutfdf)lanbS 9lnlafe mar gum ©Rettern
ber Deformation in oielen Seilen unfereS 3kterlanbe3. 3ßeil

bie $erfpaltung fd)on gu roeit t>orgefd)ritten mar, beSljatb rer=

mochte bie Deformation nicht allgemein burchgubringen, unb

beSfyalb oermel)rte fie bie Uneinigfeit, roäfjrenb fie eine Ur=

fache gur ßinigung l)ätte roerben fönnen. 9Jton roeift, bafr

ber religiöfe ©egenfaij am Snbe gu einem fürchterlichen

Öürgerfrieg geführt h^t; roeit bie ^Jroteftanten baS noch ^er

Deuerung t>erfd)loffene ©ebiet geroinnen, bie Äatfjolifeu um=
qefehrt bie von bem ^apft abtrünnig ©eroorbenen roieber bem=

leiben unterwerfen roollten, fam eS gum bretfeigjährigen Kriege

(1618—1648), beffen lange ®auer and) baburdf) t>eranlaj$t

roorben ift, baft bie fatholtfdjen Slaifer bie ©elegenheit ihrer
j

Siege über bie *ßroteftantcn bagu benutzen roollten, ihre ge-
|
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fd)iüäd)te monardf)i|dje ©emalt roieber 31t uerftärfen. £en
33ortetl oon all bem Ratten am @nbe bie $remben; im meft--

fälifcfjen (1648) erhielten bie <5d)roeben Bommerns
beften Seil mit Stettin, ©tralfunb unb 9iügen, ba^u ba$
Saub 3roifd)en @lbe unb SBefer; bie- $rait3ofen aber erlangten

ben öfterreichifdjen Seil beö @lfaf$e$ unb umflammerten, ma$
bafelbft nod; beutfd) mar, namentlich Strasburg, biö aud)

biefe ^erle ber beutfdjen Stäbte il)nen 1681 anheimfiel.

Df)ne $rage mar bie 3?it um 1650 bie trübfte unferer

©efcf)id)te. £)er 2Bof)lftanb ber Nation mar in bem fdjrecf-

ticken Sriege 3erftört, iljr Selbftgefüf)l gebrochen, ihre alte

SSerfaffung uottenbS gefprengt, bie ©djlüffel 311 unfern Sfjoren

in fremben §änben;
r
,9tf>ein=, 2Befer= unb Dberftrom maren

frember Nationen ©efangene."

2)er alfo flagte,* mar Surfürft $riebrid) 9Bill;elm uon
SJranbenburg. ©erabe tfon feinem §aufe, von if)tn perfönlid)

fottte ber 2lnfang befferer $t\Un ausgehen. 2tl3 2)eutfd)lanb

lo $ut raie aufgelöft, al3 eö in eine Stoffe von Seilen unb
Seilten 3erfd)lagen mar, ba fottte feine SBieber^ufammenfügung
baburdj ftd) anbahnen, bafc oon biefen Seilen einer allmählich

erftarfte, bafe er ftd) nad) Oft unb 2Seft ausbreitete, bafe feine

2e6en3intereffen mehr unb mehr gufammenfielen mit bcnen

be3 ©an^en, unb ba& fo um biefen Seil allmählich bie am
bem (Splitter ber 9iation fid) frrjftattifierten, fid^ gutwillig ober

gearoungcn an Ü)n anfd)loffen unb am ©übe bie gan3e Nation

ftd) unter ber Rührung ber <£of)en3ollern 3ufammenfanb. 3)a3
ift ber Dtel gerühmte unb früher aud) oiel oerhöl)nte
beutfdje Seruf $reuf$en3, baft c3 31t einer Qeit, mo bie

ßentralgeroalt faft gan3 ba()ingefunfen mar, bie Aufgabe über-

nahm, bie beutfdjen Qntereffen ju oertreten, unb baft eö fo

ber ^üljrerfcbaft ber Station fid) burdj fernere Opfer mürbig
erroteö. 9iid)t au3 ibealem beutfd)em Patriotismus fjanbelten

bie ^reufcen beutfdj ; in ben meiften fällen maren fte fo naio

ober fo brutal felbftfüdjtig mie bie anbem aud). 9lber eö

blieb i^nen feine 2Bal)l : menn fte ftd) ber eigenen #aut mehren
mottten, mußten fte auch 3>eutfchlanb3 ©adje führen; benn

fie faften faft an allen ©re^en, unb mo ftd) Jveinbe gegen

^riebridj 2Bill)elm am 28. ^uni 1675 bie Schweben bei $ef)r;

bettin fcfjlug unb fie auS Bommern jagte, fo mar baS ein

Sieg nicht blofc für ihn, fonbem aud) für Seutfdjlanb, in

beffen $leifd) W bie Schweben eingewühlt hatten. Ober menn
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berfclbc pfifft, ben ba$
sHolf feit grcfjrbeflin als ben „©roften

MUirfürfteu" prieö, fid) bcn Segionen 2ubwig3 XIV. entgegen-

warf, fo wollte er wofjl nur feine Seftyungen am SKfyetn, ba3

Meqogtum Miene, befdjüfcen; aber er fodfjt bamit bod) au$,
ohne eo 311 wollen, für ben beutfdjen Strom. s3lm beutlidjften

aber trat biefe enge, non oben l)er gefügte SBerbinbung ^ren^enö
mit 2>eutfd;lanb V 1 £age, alö Jvncbrtd) ber ©rofcc gegen Ijafb

Curopa in SBaffen ftanb. Unmiflfürlidj warb c3 überall

empfunben, bafc fein Steg über bie g-ran^ofen bei 9Jofebad)

eine nationale .§elbentfjat war, bie erfte wieber feit Qaljr

3cf)ntcn, nnb ba| er burd) ben Sieg bei $omborf Cftpreufien,

nad) bem bie $ax'\n Glifabetf) bie gierigen $ättbe audftretfte,

vox ben Staffen rettete. ÜBieoiel and) gegen bie £of)cn3olfem

geeifert werben mochte, e$ ftanb unbestritten feft, baft £eutfdj 5

ianbo Aafjnen bamalo in iljrem Sager weiten nnb nicf)t in

bem ber §aboburger, bie in blinber, wenn and) gum %exl

ner^ei()lid)er (Srbitternng gegen ben rafd) nnb rüdfidbtöloö

emporftrebenben 5Rebenbnl)Ier bcnfelben um jeben ^rei$ nieber;

uiwerfen unternahmen, felbft wenn eo auf Soften beö 33efi? ;

ftanbed ber beutfdjen Nation gcfdjeljen folltc.

9(ber nod) in einem anberen fünfte trat fdjon frü^eitig

bie (Eigenart ber £>of)eu3ollern glait3ootl Ijeroor. SBägrenb

bie ^Keljr^al)! ber beutfcfjen dürften of)ne niel Sebenfen fid>

»Ott bem Sorbilb Subwigö XIV. berürfen lieft unb wie er

unumfdjränft unb felbftfüdjtig l)errfd)te, fo waren bie £ol)en=

3ollern feit bem großen Äutfütften von bem ©cfüljl erfüllt,

baft fie „bie §errfd;aft fo 31t führen f)ätten, bafc fie au^ett ein;

gebeut wären, e£ fei be$ 2>olfö, nid)t i^re Sadje". 2Bof)l

l)aben and) fie mit wuchtiger ©eroalt biejenigen überwältigt,

weldje il)ncn bei ber Regierung be$ Sanbeö breinreben wollten;

ber grofte Äurfürft ^at feine Sanbftänbe in ^reuften, 93ranbeu-

bürg unb Miene nad) feinem SBillen ge3wungen unb ifynen bie

©elber abgebrungen, weldje 31a Grfyaltung bcö miles perpetuus,

bco ftefjenben §eere3, erfovberlid) waren, unb fein Gnfel, Röntg
ftriebrid) 2ßill)elm I., ijat ben preufiifdjen Stäuben baö be-

rannte 2Bort 3ugerufen: ,,id) ftabiliere bie Souveränität (bie

fürftlidje llnabfjängigfeit) wie einen rocher von 33ron3e" (wie

einen Reifen von Ütj). 3lber in unermüblidjer Arbeit waren

biefe dürften tfjätig, bie Sidjerljeit if)rcr Sänber nad) auften

3U mafjren, fie 31t einem möglidjft einl)eitlid)en ©angen 311

oerfdjme^en, bie natürlichen Hilfsquellen 311 erfdjlieften, £anbel

unb SBanbel, ©ewerbe unb Slrferbau 311 förbern unb 311
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fdornten, Äunft unb ffiijfenfdjaft )u pflegen, bem 3?olfe für

ben notwcnbigen Unterricht 311 formen. SJoti parlamentarifd)em

2öefen raupte man bamal$ auf bem fteftlanbe 6uropa3 nod)

nid)t£; bie Sanbftänbe, weldje überall in bcutfdjen ©auen oor-

fyanben waren, fteßten meift eine cngf)er$ige Vertretung be-

uorrecfjteter klaffen ober etn^ehter Stäube bar, wobei bie

Sauernfdjaft politifdj gar nid)t säljlte, unb ba$ Dolle ©efüfyl

für bie ©efamtintercfjen beä 2>olfe3 molmte weit mein; in

ben s3Jlonardjen, a(3 in biefen Sanbftänben. 2)a$ Sßort

Artebrtcf)3 be3 ©roften, bafe er fid) als ben erfteu Domeftifen

(Liener) be$ Staates anfcfye, war bie Sofung, bie unau3-

aefprocfyen fd)on für feine Vorfahren maftgebenb war; eö

fprad) fid) barin biejenige 3luffaffung be$ monardjifc^en 53e=

rufeS au3, weldje ber &nftd)t SubwigS XIV.: „Der Staat,

ba3 bin id)!" fd)roff entgegengefe^t war. SBenn ^ubwig XIV.
ben felbftfüd)tigen &bfoluttömu$ oertreten fjatte, fo oerförperte

fidj in ben ^ofjen^ollern ber aufgeflärte, oolfSfreunblidje 9(b-

foIuti§mu3, welcher namentlich ben trotzigen Stbel im $a\ime

Ijielt unb ifjn gewöhnte, feine urmücfjftge Sraft im Dienfte

bc3 Königs, will alfo fagen be3 Staates, 3U oerwenben. ^n^
bem ftd) fo aHmäljlid) ein wofjlgeorbneter preuftifdjer Staat

bilbete, mit guten ginanjen unb trefflidjem $eer, würbe ber

Gcfftein ber beutfdjen ©infjeit gelegt.

Denn von @efd)led)t $u ©efd)led)t befmten bie §of)en=

joßem i()ren (Staat mel)r unb mefjr au$. 3tn %at)x 1618

erfolgte bie Bereinigung dou Dftpreuficn mit ber fturmarf

33ranbenburg ; in einer Seifjc oon Serträgen oon 1614—1666
nntrbe ber 33efift oon Äleue, SWarf unb 9fat)enSberg geftdjert;

im weftfälifd)en Atieben famen §tnterpommern, s
)j?inben an

ber 2Befer, £>alberftabt unb 9J{agbeburg fjuiflu ; unb wenn bie

Sdjweben burd) ba3 ßinfpringen SubwigS XIV. wieber()olt

üor ben folgen ber 9lieberlagen bewahrt würben, welche

ifynen ber grofte ßurfürft beibrachte, fo tarn bie Stunbe bc§

35er^ängniffeä bodj aud) für fie, alö nad) bem jäfjen £obe
ifjreS Äönigä Karte XII. ifire $flad)t erlahmte unb fie faft

allen iljren 3kfi£ am jenfeitigen Ufer ber Dftfee an Stuften,

Dänen, §annooeraner unb $reu^en einbüßten; im ^rieben

oon Stocffyotm gewann König ^ c^r^) 2öill)elm I. 1720

SSorberpommem bis ^ur ^ßeene, einfcbltefclid) oon Stettin famt

ben wichtigen 5JJünbungen ber Ober; unter bemfetben König

beefte ber preuftifdje 3tb(er feine 5*^*^ au$ "°er (Sclbcrnl

„Cberquartter" mit ©elbern fefbft unb über 9teufd)ate(. Dann
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famen bie SEage beö groften $riebridj (1740—86), welker

in bem erften fdjlefifcfyen Kriege faft ganz ©Rieften, alte 2In=

fprüdf)e feineö $aufe§ erneuernb, ber Königin von SÖfjmen
unb Ungarn, -äJtarta 2f)erefta, entriß unb ba3 ©emonnene
bann im zweiten fd)lefifd)en unb im ftebenjäfyrigen Kriege

(1756—63) behauptete: 3)ie zuneljmenbe SSerrotrrung im König;

reidf) $olen, befonber§ bie Unbulbfamfeit ber römifdj>=fatf)o;

lifcfyen -äMjrljeit gegenüber ber proteftantifdf)en unb griecfyifdf);

fat^olifd^en 9KinberI)eit unb ber rücffid;töIofc Sßarteigeift, meldjer

ben 2lbel be3 3leidf)e3 beljerrfdfjte, alle biefe Umftänbe führten

bie 33ernid)tung ^olenS f;erbet, roelc^e ft$ in brei Slften voU*

30g. 2)a§ unqeftüme SSorbringen 9ftu|lanb3, befjen

bie gemaltige ^atljartna II., gleichzeitig Sßarfdjau unb Kon-
ftantinopet ju 3ie^Putt^en ß^rgei^eö nafjm, unb bie

abfolute Unfäljigfeit ber $oten, tljren ©taat aufrecht ju er=

galten, liefen ben beiben beutfdfjen 9)iäd^ten feine 2Baj)l alä

entmeber ben Muffen alleö %u überlaffen ober felbft zuzugreifen

unb ftd£) einen Seit ber 33eute zu fiebern. ©0 nalnn $riebrid)

ber ©rofte 1772 bei ber erften potnifdjen Leitung SBeftpreitfcen,

ba§ in früheren ^ö^r^unberten ber beutfdje Drben mit feinen

ftotjen Surgen unb mit ftattltd&en ©täbten überbeeft fyatte,

ba§ bann unter ber breifyunbertjäljrigen polnifdfjen -Dlifcroirt;

fdfjaft aufö äufeerfte fjeruttfergetommen mar unb nun von
griebridf) mit Aufgebot größter lanbeö^errlid^er ©orgfalt

mieber tn eine beffere Sage verfemt mürbe. Unter griebridf)*

Nachfolger fjriebrid^ SBi^cIm EL (1786—97), melier ber

©of;n beö Sßrinjen Stuguft unb atfo ber 9teffe beä gro|en

Könige mar, erfolgte 1793 bie groette unb 1795 bie britte

po[nt|~d)e Stellung, moburdf) ba3 polnifd^e Steidf) oottenbö von
ber Silbflädje oerfcfjmanb unb ^ireu^en in ben Seftfc au3=

qebefynter, rein potnifd^er ©ebiete mit ber früheren mti&)&
ijauptftabt 2Barfcf)au felber gelangte.

@3 maren ©rmerbungen, bie feine3roeg§ in jebem Setrac^t

Zur ©tärfung be§ preu$ifd£)en ©taateö beitrugen. 6r glid;,

menn ba§ S3tlb gebraust merben barf, einem -äJtenfdfjen, ber

fidf) ben 5Kagen Übertaben Ijat. ©0 rafd) maren bie polnifcfyen

Stnnejionen aufeinanber gefolgt, fo zal)(reic| maren bie ba-

burdfj bem ©taatäoerbanbe eingefügten flaraifcfyen Elemente,

bafr $reufeen fo^ufagen nidf)t imftanbe mar, ba3 aufgenommene
Zu verbauen, §aft wenig Prozent ber Seoölferung maren
je|t potnifdjer Nationalität, fatl;olifd;en 93efenntnifieö ; eö

maren entmeber Ijalb vertierte Säuern, jeber ftaatlidfjen

Uigitized by Google



- 9 —

Seiftung ungewohnt, ober ßbclleute, welche fid(j nur fnirfdjenb

in bie $u<fyt eines $önig£, ooDetibd eineö beutfdfjen Sonics,

fügten. 9Kan barf e3 wofyl fachen, ber Staat war 1795

weniger fäfjtg einer füfnten unb tfjatfräftigen *Politif als

1786; bie fortwäf)renbe Slücffid^t auf bie Unfidfjerfyeit feines

polnifcfyen Sefi^eS, ben i^m SRufclanb unb Defterreid) mifc
gönnten, gmang ifjn 311 äufeerft oorfic^tigem 3?orgef)en in allen

auswärtigen fingen.

SDiefe Sage wirfte nun oerljängntSooll 3urürf auf bao

25erf)atten ^ßreufcenS in ben bamaligen wefteuropäifdfjen 2Birren.

$jaf)t 1789 war bie franaöftfdje Jteoolution ausgebrochen;

naä) bretjäljrigem Stingen mit bem 9iabifaliSmu3 war bao

Königtum SubwigS XVI. im Stuguft unb September 1792

erlegen, unb bie §eerfd(jaren ber neuen SRepubltf überfluteten

batb überall bfe ©renken ber 9Jacf)barftaaten, um bem tarnen

naä) „$rieg ben $aläften, triebe ben Kütten", in 2Baf)rl)eit

um ^lünberung unb StuSfaugung überaßen gu bringen. Db
fte wollten ober nid)t, ^reuften unb Defterreidf) mußten biefem

3turme ftefyen; bei mafjrfyaft einträdfjtigem 3ufammenl)alten

l)ätten fie tfjn audj mofjl befcfyroören mögen; aber fie waren
burdf) alte geinbfcfjaft, burdf) unoergeffenen £aft entzweit, unb
nun fam bie polnifd)e grage ^in^u, bei welker beibe WätyU,
ebenfo wie im Sßeften, unter bem Stnfdbein beS 3ufammen=
gefyenS ftdj unter ber £anb mit bem tiefften SJiifttrauen unb
Üebelwollen betrachteten unb befämpften. $tn Januar 1795

uereinbarten SRuftlanb unb Defterreidf) in ber Stille einen

Sunb, ber fidf) bireft gegen Greußen richtete ; wenn eS in ber

polnifdfjen $rage ftdf) miberfpenftig erweife, fo wollten beibe
s
3Jtädf)te mit ©ewalt gegen griebrtdfj SBitfyelm II. oorgefjen.

Unerhört war es, baft bie Dftmäd)te fid) anfdjirften, ben

^5reu|en in ben SRücfen $u fallen, wäfjrenb biefe nod) am
9tf)eine födsten; fofort warf ber $öntg ben SBagen fjerum

unb fdjlofj im 3lpril 1795 ju 33afel ben ^rieben mit ber

fran$öfifdf)en Slepublif ab, wobei er, wenn aud) nid)t mit au$=

gefprodjenen Söorten, fo bod) tljatfädfjlid) ben 5lnfprüdf)en ber

zyranjofen auf ben $efi£ be£ linfen 9tf)einufer3 midf). ©0
fjatte eä bie riiffifdpöfterreichifdje Selbftfucf)t bal)in gebraut,

bafe aud) ^ßreufeen notgebrungen lebiglidf) feiner Selbftfudjt

folgte; ben Slnteil an ber polnifd&en Seute fonnte man if)m

nun bod) nid)t oerweigern, aber granfreidf) gegenüber ftanb

Defterreid) je§t fo gut wie allein. 2Bol)l leuchtete ber Stern
beS tapferen er^er^oge Sari im ^aljr 1796 in fettem

Digitized by Google



- 10 -

©lanje; burd) glorreiche Siege, mit aermalmenbcn ©djlägen

jagte er bie ^rranmfen au$ Sübbeutfchlanb heraus; aber roas

er bicäfcitö ber 2Ilpen gewann, ba3 ging nerloren burd) bie

Triumphe, melche Napoleon Öonaparte jenfeitö be£ ©ebirgs

in Dberitalicn banontrug. 2lm 2. Februar 1797 mufcte ficf)

if)tn ba3 fefte 9Jiantua ergeben ; uon hier auS brang er, of)ne

ber ©efahren 31t achten, bie Ujm in SHürfen unb Seiten

brofjten, gegen SBien felber nor, um ben Äaifer ^vranj jum

Jrieben ^u fingen. 21m 25. SKärj ftanb er an ber ®pi£e

uon 40 000 9Kann in Saibad); non ^ier näherte er fid) ber

fcinblid)en £auptftabt biö auf menige lagemärfdje; barauf

milligtc ber föaifcr in ben vorläufigen ^rieben von £eoben,

meldjer im Dftober 1797 in ben enbgiltigen ^rieben von

Sampo ^yormio nermanbelt mürbe. 2>er Äaifer %xan% erhielt

ba3 ©ebiet be$ bis bal)in unabhängigen JyreiftaatS Senebig;

bafür midigte aud) er insgeheim in bie Stbtretung bcs Einfeti

flljeinuferö an Jranfreid).

2llö bie Aran^ofen auf Saibadj marfdjierten , mar ber

'Berliner $of gerabe in freubiger Aufregung. 2lm 22. 9Jtär,$

mar bem Kronprinzen Ariebrich 2Silhelm, bem Sohn ?5ricbrtc^

2BUf)elm3 II., non feiner 21jährigen ©emaljfin 2uife, einer

^rin^effin non sHied(enburg=StreIife, fein ^mciter ©o()n ge-

fdjenft morben, ber in ber fettigen Xaufhanblung am 3. 9Ipri[

bie Flamen Ariebrid; SBilhelm Submig erhielt, mit ber 33c=

ftimmung, bafc fein Rufname SSilhelm fein fotfte.

Unter fo büfteren 33erl)ä(tniffen mürbe bem Saterlanbe

fein fünftiger ßrretter geboren, Slfö mir bie alten ßaifcrpfaljeu

am Sl^cin non gngeihetm bis 3Iad)en fynab ben SBelfdjen

übertaffen mufften, 'ba lebte fdjon ber Wann, meldjer ba$

Banner bes geeinten 2>eutfd)lanbö auf ben 2BäHen non ©trafc
bürg unb sUle^ mieber aufpflanzen follte.

egroeites Kapitel.

£iö 3um Krieg von J$06.

$rittj Sßtlljelm mar noch nu&t acht 3Jlonate alt, afö ber

2ob @infel)r hielt in cem Sönig3fchlofje ju 33erlin. griebrid)

2Bilf)elm II. mürbe am IG. sJtonember, erft 53jährig, auS bem<
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Sebeu abgerufen, unb fein ©olm ^riebrid) 2öill)elm III.

(1797—1840) beftieg ben 2fyron griebrid)« bes ©roföt.
Setradjten mir, ef)e mir roeiter gefjen, bie föniglidjen

(ritern be$ jungen ^rin^en.

^riebrtd) SiWlJjcIm III. mar am 3. 2luguft 1770 geboren,

alfo in bem 9(ugenblid, ba er bie 3üa>el ber SRegterung er-

griff, erft 27 ^a^rc alt. ßein Streit ^crrfd)t barüber baf*

er perfönlid) ein 9Rann von bem acfytbarftcn Gfyarafter ge-

wefen ift, unb menn unter feinem 9?ater ber .$of ba* 33ei=

fpiet arger ©ittenlofigfeit geboten hatte, ba3 meitbin oergiftenb

mirfte, fo führte er mit feiner am 10. 9JJäq 1776 geborenen,

ifjm am 24. ©e^ember 1793 angetrauten ©emaf)lin Suifc ein

mufterljafteS Familienleben von faft bürgerlichem 3"fdmüt
unb bürgerlid)cr ^tmiqfeit. sJJirgenb3 weilten fie lieber als

in bem ©djlöftdjen $are§ am £aoelf(uffe; ba erquidten fie

fid) befjaglid) an bem ©djaufpiel, ba£ tf)nen bie rafd) fid) oer-

meljrenbe $d)l ihrer ftinber bot, bie fid) in ber länblic^en

SttHe fröhlich tummelten ; ba liebten fie e3, fid) in ber 9Jütte

ber treuen ?anbbeoölferuug ju zeigen unb ihr unb ihren

Sinbern ©uteö 31t ermeifen; fdjer^enb fonnte fid) ber Sönig
als „ben ©djulflen von ^pare^' be$eid)ncn. Unfäglid) mobl
tl)at bem ganzen SSolf biefe SKeinfjeit bcö föniglidjen A-amilien-

lebenS; hatte eö bod) fefjen muffen, mie ber reblidje Jyriebrid;

2Bilf)elm I. mit feiner geiftoollen ©emal)lin fid) nid)t oertrug

;

mie ber grofte ^riebrid) getrennt oou feinem JSeibe lebte unb

ihm, baS ftetö ootl fdjeuer Siebe an bem großen ©atten hinauf;

faf), nur bie falten Gljren ermieS, bie ber Königin von ^reufcen

fd)lechterbing3 gebührten; mie bann griebrid) SBiKjelm II., ber

ftattlid)e, gutherzige, aber fyalU unb djarafterlofe üJlann, fid)

an 5DJätreffen baljingab. Sßic mandjer oerbürgte 3ug, ber im
©efpräd; herumgetragen marb, ent^ürftc bie Stenge; man
mufcte, bafc ber ftönig bem 2lbel nid)t I;otb mar; man hatte

gehört, bafc er ben fjodjmütigen Offizieren einfd)ärftc, fie

feilten fidj nidjt unterftcf)en, ben geringften feiner 53ürger ju

Detlefen; „bie 33ürger finb e3, bie ba$ §eer unterhalten,

nicht id>." ISJtan erfreute fid) aud) an bem fdjöneu 2lnblitf,

ben ba3 Äönigöpaar bot, er eine „hohe ritterlid)e ©eftalt mit

fd)önen, treuen, blauen 2lugen," fie bad Urbilb meiblidjer

3lnmut unb meiblid)en Siebrei^eö, nirgenbo bod) fd)öner, als

menn fie am 3lrme be3 innigft geliebten ©atten iljren fid)

tummelnben „?ylad)Qföpfen" gufaf). Unb bod) fyatte gerabe

biefe§ überaus innige Familienleben auch 1*et" e 9tadjtet(e für
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beu Sönig. £>urd) Slnlage unb »erfefylte Srjie^ung war er

eine fdjeue, in ftd) gefefjrte 9latur ; im engften Streife erfdjlofc

er fein £erj, machte er moljl felbft einen treffenben SBifc;

aber öffentltcf) aufzutreten war if)m wiberwärtig; furz, ah
griffen, oft in barfcfjem £one fagte er bann heraus, was iljm

auf ber ©eele tag. 6r befafe nidjjt bie SBudfjt föntcjlidjer

©nergie, bie oft fo gewaltig bei feinem Urgrofcoater grtebrid)

2öilf)elm I., fo bämonifd; bei feinem ©rofeofjm griebrtd) fax-

oorgebrodjen war
;

oljne ftdfj von jemanb beljerrfcfjen zu laffen,

gab er bodf) bem State foldjer nad), bie if)tn mit bem Slnfprucf)

alter (Srfafjrungen, gereifter (Einfielt gegenübertraten ; aucr) wo
er bie beffere ßrfenntniö fjatte, getraute er fid) nid)t leierjt fte

rüdftd)t3lo3 geltenb ju madjen. 2We3 in allem ein -Kann,

ber äfynlid) Submig XVI. für rufjige $etten gemacht war,

nid)t aber für fernere ©türme; bi$ bann biefe ÜKaft unb

©teuerruber beä ©dfjiffeS brauen unb in ber -Hot fid) alles

ba§ burdjrang, wa3 felbftänbig an tr)m mar, unb er mit

fefter 6ntfd)Ioffenf)eit ba§ 2Sratf roieber tüd)tig madfjte jur

neuen, entfdjeibenben 2tu§faf)rt.

3n ber Dbfjut biefer Altern roud)3 *ßrinz 2öill)elm aH=

mäf)ltd) fjeran. @§ f;at wenig 2Bert, bie bürftigen 9?otizen

gufammen^ufteCten, welche über feine Sugenb vorliegen; benn

wa3 wirb tuel bamit gewonnen, wenn man f)ört, bafe er mit

feinem älteren 33ruber, bem Kronprinzen fyriebrid^ 2öilf)elm

(geboren 15. Dftober 1795) unb bem ^ringen griebrief) Souis

in ^otSbam. oon bem Unteroffizier 33ennftein, in 93erlin aber

dou bem $clbmebel ßferi) ben erften ßjerzierunterricljt empfing t

Dber, baft er an Sßeifjnadjjten 1803, atä er nafjeju fieben

$afyre ^ä^Ite, zum erftenmal eingefleibet mürbe unb in ber

Uniform ber 9luborfffd)en §ufaren oor bie sJDtutter treten

burfte? 95ian erfteljt barau3 nur, wa£ jebermann weift, baft im

£>aufe ber £oI)enzollern jebem Sproffen be3 alten ©tammeä ber

militärifd)e ©eift frühzeitig anerzogen wirb; ßljarafteriftifdfjee

für ben Prinzen begegnet babei nid)t. 3Bol)l aber ift eS fefyr

bezeicfjnenb, baf* bie Königin einmal in einer ßufd&rift an ^en
s
ßrofeffor £eibenreid) in Seipzig fid) baljin äußerte: „@ö ift

mein fyeifeefter unb liebfter -äöunfd), meine $inber %u xoof)k

woltenben iüienfdjenfreunben zu bilben; audj näfyre id) bie

froBc Hoffnung, biefen $wed nidfjt zu oerfef)len." ©ie bradfjtc

in baö frühzeitig befyerrfdjenb Ijeroortretenbe militärifdje Cle-

ment ber Srziefjung einen allgemein menfd)ltcr)en $ufa£ > °hne

ßweifel gefdfjal) e3 auf 2lnorbnung ifjrerfeits, baft bie ^rtn$en
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wieberfjolt, 1799 unb 1800, bei ber Seroirtung, begiefjungs;

Tüctfe bei ber 2öeif)nad)t3befd)enfung bcv Jlinber beö ^Berliner

^riebridfjsroaifenfjaufeö jugegen waren, bafc fie in ber ^Jotö=

bamer ©etoerbefcfyule einmal bie greife oerteilten unb bann
am §eftmaf)l ber Schüler unb beren ©pielen fid) beteiligten.

Unö finb nidf)t üiel anbere berartige $üge überliefert; aber

fie reiben auö, um bcn ©influfc ^u erfennen, ben bie Äönigin

auf bie 6r$ief)ung il)rer Sinber übte; eö galt fie früf^eitig

ju „mofylrooHenben 9Jlenfd;enfreunben" $u machen, fie für bie

Skrlaffenfjeit ber SBaifen unb beren Seglürfung ^u intereffiereu,

ijneu baö ©efüljl beizubringen, bafe neben ber Hebung in ben

Staffen aud) ben frieblid&en fünften il)re Stelle gebührt unb
bie ©onne ber föniglid)en ©nabe ntd)t blofe ben einen leuchten

foU, fonbem aud) ben anberen. 2Jian erfennt unfdjroer in biefen,

an fid) ooUberecfytigten^ ja notroinbigen Qibeen ben Ginfluft ber

ßeitftrömung
, meiere inmitten ber furdjtbarften friegerifdjen

©türme bodj einen auffaUenb friebltdjen Gljarafter trug; e3

ift unä fyeute erftaunlidf), mit meinem ©leidjmut bodfj Stiller

in bem ©ebtd)t „2)er Slntritt beä neuen ^afjrljunbertä" am
@nbe, nad;bem er ba$ furd)tbare fingen von granfen unb
Sritten um ben Seftfc ber SBelt gefdjilbert unb bie £roft-

lofigfeit ber Weltlage beflagt fjat, feinem „eblen $reunb" ben

3tat geben fann, „aus bee Sebenö £)rang in beö §enens
1) eilig ftiHe Säume ni fliegen, bie #reif)eit nur im meid)

ber träume, baS Schöne nur im ©efang ju fudjen". Sein

©ebanfe baran bämmert in bem großen Stüter auf, baft e3

für bie £eutfd)en üielleidE)t ctanj anbere unb nötigere £inge
tljun gelte, alä fidf) in fttHe $efd)aulid)feit gurüd^u^ieljen

;

fein ©ebanfe baran, bafc bie Sofung biefeä eifernen 3eitalter3

war: 2tmbo3 ober §ammer fein.

Unb bod) trat eö von £ag $u ;£ag mefjr fyeruor, baß

2)eutfd)tanb3 $erf)ältniffe in eine entfdjeibenbe jbiftd einge-

treten roaren. SBäfjrenb ^ßrinj 2Sill)elm f)eranroucl)3, mürbe
bie gan^e 2Mt, abgefeljen üon bem burd) ben Safeler ^rieben

gefcfjü^ten 9lorbbeutfdf)lanb, von gemaltigen Sriegsftürmen er;

fdjüttert. $er griebe von @ampo $ormio erroieS fidf) balb als

ein fauler griebe ; bie 3lnforberungen Jber gran^ofen befdpänften

fiel) nicfyt auf ben 93eft§ beö linfen 9tf)eiuufer3 ; fie griffen an

mehreren fünften über bie ifjnen gemalten 3wöeftän^n^e

f)inau3, nadf) bem 3Sorbilb beäjenigen Äönigö, in meinem ftd)

bie nationalfran^öfifd^e 2lufid£)t von ber Stellung granfreid)*

ju ßuropa oerförpert, uaef) bem £ubroig3 XIV., weldjer aud)
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aus ben Paragraphen ber grtebenöurfunben fatö neu^ Situ

fprücfje herleitete; unb nicht blofc in 3)eutfd)lanb fudjten fie

ihre SKachtfphäre auö$ubel)nen; in SHom, in Neapel, in ber

Schmeiß errichteten fie Nepublifen nad) bem s
JJcufter ber fram

iöftfcben; Sonaparte roarf fid) auf 2(egnpten, fud^te bie Surfei

m fein 'JJlachtfnftem hereinziehen, nach 3"bien uorgubringen

unb bie englifdfje Kolonialmacht, meldte bort in ber öilbunc;

mar, 100 möglich inä §eq $u treffen. @3 fam 1799 e*s

neutem Krieg ber grat^ofen gegen bie Stuffen, Defterreidjer,

(Sngtänber, dürfen, Neapolitaner; aber ber ©ieg, ben Öona-
parte im ^uni 1800 bei 9Karengo in Oberitalien über bie

Defterreicher erfocht, entfd)ieb ben Äampf; Kaifer fjrang willigte

1801 in ben grteben oon Suneoille, ber ben oon (Sampo
Jyormio beftätigte unb ba3 linfe Nfjeinufer enbgütticj ben
§ran3ofen überlieferte. ®amit waren auch bie 2ßürfet über
bao bcutfd)e Neid), minbeftenö in feinem bermaligen 33eftanbe,

geworfen; ^ur (£nt(d)äbigung berjenigen dürften, welche Sanb
linfö oom Schein befeffen unb nunmehr oerloren hatten, mürben
1803 burch ben „Sleichsbeputationöhauptfchlu^" faft alle

getftlicben dürften, fo bie Kurfürften oon Köln unb 2rier,
unb teilmeife auch ^er Ü0U äÄMttj, unb faft alle freien Stetd^
ftäbte ihrer gelbftänbigfeit beraubt unb ihr ©ebiet unter
bie weltlidjen dürften oerteilt. 3lHeö gefd)al) unter ber oberfteu

Seitung granfreid)$, beffen ©efdjitf felbft mehr unb mefyr
von bem fieggefrönten ©enerat Sonaparte beftimmt rourbe.

SereitS im Nooember 1799 mar er „erfter Konful" geworben;
im 3a()r 1804 mürbe ihm, unter bem ßinfluft ber 9Jiorban

fd)läge ber Nonalifteu, welche ihn al$ §auptl)mbcrniä ber
SBJteberherftettung ber Monarchie befeitigen wollten, ber kaifer-
titel übertragen.

5?n einer SBoratjnung beffen, was nun beoorftanb, walyrn

ber beutfdje Kaifer ^ran^ ben Sitel eineä ßrbfaiferö oon
Defterrcid) an; eö mar eine ftiHe 3lnfünbigung

, bafc er ftd)

im 33eft£ beö £itel3 eines beutfd)en KatferS nicht mehr fieijer

fühlte unb bei 3^te« 3Sorforge traf, bafc er hinter Napoleon
an Stürbe nicht plö^lid)

t
utrüdbleibe. Unersättlicher als je

griff ber fühne ßmporfömmling um ftd); er nahm ben Site
eineö Könige oon Italien <*n, er brohte mit einer ianbun
in ßnglanb. ©erabe in bem 3lugenblicf, roo bie |>of)lt)ei

biefeö SDräuenS aller SBelt hätte offenbar werben müffen
benn mie wollte er mit feinen Segioneu ben oon 500 brittifdje

©chiffen bemachten Kanal ohne #ährlichfett überfchreiten?
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cjerabe ba, 1805, ertaubte if)m bie erneute Kriegserklärung

Suftlanbö, ©cf)U)eben§ unb Defterreidf)3, feine £eerfäulen oon

33ontogne nad) Strasburg ^u werfen, ofjne baft biefe Se=

tnecjung als ratlofer 9tüd$ug oor (Sngtanb ausgebeutet werben

tonnte. Siel ju langfam rücfte ber öfterreidjifdje ©eneral

3fla& in ©übbeutfd)lanb uor; baS alte ?teid) bradfj itibeffen

tt)atfädf)lid) wllenbä aufammen, ba 93aben, Sßürttemberg unb
33ai)ern ftc^ an Napoleon anfd)loffen, teils

1

ber 9tot geljordjenb,

teils aus SWifttrauen gegen Defterreid)3 Sänbergier; 9Wad
warb in Ulm mit 20000 ÜRann gefangen, unb bei äufterlifc

in ÜJtäfjren erlag baö ruffifc^öfterreidjifdje §eer unter ber

aCnfü^rung ber Kaifer Stteganoer I. unb gran$ EL ber über-

legenen Heeresleitung 9tapoleons\ 3m $refcburger ^rieben

üom 25. Se^ember 1805 trat 3ranü beliebig an Napoleon,

33orberöfterreid) unb Jtrol an bie fübbeutfcfyen SBerbünbeten

bes Kaiferä ab, unb am 12. Quli 1806 gingen eine 2lnjaf)I

beutfcfyer dürften, bie neuen Könige uon Samern unb äBürttem*

berg, bie ©rof^er^öge üon Öaben unb §effem£armftabt, ber

Öer^og von 9taffau u. a. ben „Stfjeinbunb" miteinanber

ein, ber fidf) unter Napoleons ^roteftorat (©d(m£l)errfcf)aft

)

ftellte; uerbrieft unb uerftcgclt mürbe, ba$ im Kriegsfall ^ranfc

reid) unb bie Mjeinbünbner einanber mit 200000, Dejro. (33 000

3Rann beiftefyen fottten. $luö bem Serbanbe bes £eutfdf>en

SKeid^eö Rieben bie betreffenben dürften aus; fte erflärten,

baft fie am 6nbe gälten audj innerhalb beöfelben verbleiben

fönnen, baf$ e3 iJjnen aber efjrlidfjer erfdjienen fei, „il)rer ÜBürbe

unb ber Steinzeit ifjrer $mit angemeffener", aus bem 9ieid;

gan§ auszutreten. Sinn erflärte grang II. am 6. Sluguft „bas

reidjsoberfyauptlidje 3lmt unb Söürbe" für erlofdjen unb fd)ieb

auef) für Cefterreid) auö bem Stetige au3, ba$ bamit, aufge-

geben üon allen ©etten, oöllig §u ©runb ging.

2(u3 brei teilen beftanb je£t 3)eutfd)lanb: auö bem in

ber auswärtigen ^Jolitif gatn bem ßäfar an ber ©eine unter-

worfenen Styeinbunbe, au§ Defterreid) unb Sßreujjen, um baö

fid) nod) bie Heineren unb mittleren Staaten be3 SRorbenS

gruppierten. (Sö mar gan# felbftoerftänblid)
, baf; Napoleon

bei fjalbgetfyaner 2lrbeit nid)t ftefyen blieb ; er Ijatte Defterreidf)

einftroeilen gebemütigt unb gefdjmädfjt genug ; e£ galt je£t and)

sjkeufcen in Ulbfjängtgfeit oon feinem Saiden ^u bringen. So er-

eilte bie ©träfe für bie Uneinigfeit unb ©elbftfud^t einen um ben

anbern ; es mar ein furdfjtbareö, aber gerechtes ©erid)t, bas

an ben einzelnen teilen unfrer Nation mit jäfyer Schnelle oott^og.
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3ef)u .Jahre laug mar Greußen neutral geblieben; oom
Bafeler 5r^en an biä in ben Cftober 1805 hinein rotber-

ftanb #riebrich SBif^Im III. allen Berfudjungen
,

burd) bie

er in ben ÜBeltfampf hineingezogen werben follte. @s> war
eine fdjwädjficfte

s
J>olitif, baß er meinte, burd) Enthaltung oon

allem (Singreifen in bie Äriegsläufte feinen Staat am beften

oor Schaben 311 bewahren ; er erreichte nichts baburdj, al3 baß
er feinen <&taat üerein^elt bem Stoße SapoleonS preisgab.

3d)on wäljrenb beS fogenannten britten Äoalition3=(Bunbe30
Kriegs oon 1805 hatte Napoleon mit erfdjredenber Brutalität

gezeigt, wie wenig er fid) auf feinen SBegen burch Greußen
aufhalten $u laffen gebaute. Wind fonnte in Ulm nur bann
mit Sicherheit abgefd)nttten werben, wenn bie in ^annoser
ftehenben Xruppen unter Bernabotte ben bireften 2Beg an bie

Donau nahmen unb ihm fo ben Südweg bonauabwärts t>er;

legten. Diefer 2Öeg führte burch 2lm3bad), unb HnSbadj roar

feit 1791 preußifd). Srotjbem befahl ber Äaifer feinem 3^-'
berrn burch biefeS 2anb $u ziehen; er achtete ntdjt bie 9?eu=

tralität Greußens, er ^atte nur fein nächfteS militärif^eö ^tel

im 2luge. 211$ biefe Sachridfjt nach Berlin fam, ba begann
auch $nebrich SBilhelmö III. ©ebulb $u reißen; am ©arge
^riebrid)S beö ©roßen in ^JotSbam gelobten er unb $ar
^llejranber I., melier auf feiner Seife ^um $eere Berlin be-

rührte, in ©egenwart ber Königin Suife einanber am 3. 9?o-

oember 1805 ewige $reunbfchaft; Reußen begann ein paar-
mal hunterttaufenb Wann auf bie Beine $u fteHen, unb
Napoleon würbe ein Ultimatum überreicht, baö er erfüllen

follte, wenn er Srieg mit Greußen üermeiben wollte. SJber

jäh ^wifchen biefe Stiftungen unb ^orberungen hinein traf

wie ein ffietterfchlag bie Schlacht bei Slufterttfc; Greußen
mußte ^urüdweicben unb in Schönbrunn einen Bertrag mit
bem Katfcr eingehen, welcher ihm §annouer, ba3 eigentlich

bem Sönig oon ßnglanb gehörte, guwieö, aber Slnöbad) unb
sIBefel entriß unb e3 jwang, alle ©ebietSoeränberungen in

Sübbeutfdjlanb gutzuheißen. 2lu3 bem <&taate, welcher -Kapo?

leon ein „bis fytfyx unb nicht weiter'/' jurief, war ein Staat
geworben, ber in ben fran^öfifd^en Bahnen wanbeln mußte;
eö war eine Sieberlage ohne oorauSgegangene Schlacht.

Dabei fonnte e3 nicht bleiben, unb Sapoleon war ber-

jenige, welcher fofort fid) barüber flar war, baß er bie Dinge
bis gum Sleußerften treiben unb Greußen, bamit eS gefügig

bleibe, mit ben Staffen überwinben müffe. ©efliffentlich trug

i
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er feine ©eringfcl)ä£igfeit gegen ^reufeen ^ur ©djau; roo eö

anfing, arbeitete er beffen ^ntereffen entgegen ; um mit @ng;
lanb üitm ^rieben $u fommen, bot er il)m ohne Sebenfen bie

3lücferftattung £>annot)er3 an, ba3 er bod) faum erft an

^reufeen abgetreten hatte. 2Ste man in Serlin ^ur ßinftcht

fam, bafe eö gelte, entrocber fdjroeigenb alles ^u tragen ober

m fchlagen, ba raffte fid) ber $önig $u bem mannhaften aber

tpäten ßntfcfjluffe be§ Krieges auf. 9lm 1. Dftober 1806

richtete er ein Ultimatum an 9tapoleon, in welchem er ben

3tb^ug ber ^franjofen au3 2)eutfdjlanb forberte ; eö ^atte bieS

unmittelbar ben 2tu3brudj be3 Krieges j$ur $olge. ^riebridj

SBilhelm III. hatte bie Gmpfinbung, bafe er jeijt nicht bfofe

feine, fonbern bie beutfd)C Sache üerfecbte; er fprad) e3 in

bem Krieg3manifeft au3: „e$ gelte baö unglütfliehe 3)eutfc^=

lanb t)on bem $od(), worunter e£ erliegt, $u befreien; uor

allen Serträgen haben bie Nationen ihre 9iecf)tc" : b. h- ber

Sl^cinbunb ift mol)l ein in aller $orm abgefcfjtoffener 3Ser=

trag ; aber ihm geht vox baS SRed^t ber bcutfchen Station auf

Unabhängigteit unb Freiheit.

£er Srieg, ber nun losbrach, ift ohne 3rae'W ba§ erfte

grofee ßreignis, ba3 tu ber (Seele be3 ^ringen ©ilhetm uns

au3löfd)ltd) haftete. 6r mar, al$ fid) bie preufeifchen £>eere

nach Thüringen in 33eroegung festen, über neuneinhalb $ahr
alt; nodj trug er bie Uniform ber ffiuborfffdjen £mfaren; aber

gum 3Jlitauöjief)cn mar er noch )ti jung. @in SlquareHbilb

^eigt ihn, ttne er mit feinem älteren 35ruber, in ©egenumrt
tfjre$ gemeinsamen ßrjieher* Delbrücf, ben Sorbehnarfd) be$

^Regiments ^önigimSragoner betrautet; er ahnte nicht, bafe

bie ftattlichen Leiter bem £obe unb ber TOeberlage entgegen-

ritten unb ber ©rufe, ben fte §u ben ftenftern be3 ©d)loffe3

hinauffanbten , ein Ave Caesar! morituri te salutant!*)

war ein ©rufe, roie ihn bie tobgeroeihten Rechter in ber

römtfehen 3lrena ihrem Gäfar boten. 2>a3 sSilb l)at etroaS

(Srgreifenbeö : unten bie tapferen Steiter, bie ftch ooH ©tofy

als ©lieber be3 $eere§ 5yriebrid)o be3 ©rofeen roiffen unb bod)

bem Unglücf verfallen ftnb ; oben, mit gefpanntem s
$licf ihren

3ug oerfolgenb, ber junge ^rin^, ber einft ihre
sJiieberlage

rächen fottte.

*) 3). f). §etl (Säfar bir! bidj grüben, bie jtt fter&en gefjen!

«Qelljaaf, ftaljer ffiil^elm.
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Drittes Kapitel.

J)er Krieg von J$06—J$07*

2tm 1. Dftober war baä Ultimatum beö Königs an
Napoleon ergangen; wenige £age nad)f)er ftanb man fdjon

im üollen Krieg. @3 mar ein ungleicher Kampf; nidjt mit
granfreicf) allein fjatte ^reuften ui ringen, vielmehr aud) mit

ben^eerfOmaren ^talienö unb be§5Kl)einbunbeS. 5lm 10. Dftober

roarb ber tapfere unb fyodjbegabte ^$rin$ SouiS ^erbinanb von
ben ^rangofen bei ©aalfelb gefdjlagen, er fiel felbft unter

ben Rieben ber fernblieben Leiter; am 14. Dftober mürben
bie groei preufjifdjen §eere unter bem ^rin^eu Don §of)enlof)e;

Seelfingen unb bem §er^og üon 33raunfd)roeig non Napoleon

felbft unb feinem ^arfdjall ©anouft bei unb Sluerftäbt

angegriffen unb gän^lid) aufs §aupt gefdjlagen. @3 mar
eine 9iieberlage, roeldje fofort ben 3ufammen^rucb ^er

fi
an3en

preufctjdjen Wlatfyt im ©efolge fyattt. 2)ie einzelnen |>eere3=

teile mürben üon ben Siegern mit allem ^adjbrucf üerfolgt

unb aufgerieben ober gefangen genommen; bie ftärfften

$eftungen ergaben fidj ofyne ben Sierfudj ernftfjaften 2Btber-

ftanbeö in fdjmadmoller 28eife an bie geinbe; äerlin felbft

ging oerloren, unb König g-riebridj 2Bill)elm III. muftte feine

Mefibena nad) Königsberg in Dftpreufeen perlegen.

3n biefen Stagen ber tiefften Qdjmaü) unb beS tiefften

(StenbeS für ganj ^reufcen fönnen mir auef) bie ©pur beö

^rin^en 2Bill)elm mieber raafyrnefjmen.

SBier Sage nad) ber unglütflidjen 3)oppelfd)lad)t x?on

Sena unb Sluerftäbt erhielten bie föniglidjen Kinber Sefeljl,

Serlin, baS gu behaupten man nergmeifeln mufcte, ^u »er?

laffen; auf ©d)lofc ©cfyroebt trafen fie bann mit ifjrer SKutter

äufammen, meiere anfanglid) ba3 #eer begleitet Ijatte, bann,

oor ber ©d)lad)t, nad) Berlin aufgebrodfjen mar unb unter-

roegS bie §iob$poft empfing. „$i)T fel)t mid) in Sfjränen,''

fagte fie gu ifjren Kinbern; ,,id) beroeine ben Untergang ber

Slrmee
; fie fjat ben Erwartungen beS Könige nid)t entsprochen."

2lu3 ben 2tuf3eia)nungen SelbrüdS miffen mir, bafc fie tro^'

bem ber SSer^roeiflung nid)t erlag. 2)urcf)brungen non bem
©dmterge barüber, „baft eS feinen preufcifdjen ©taat, feine

preufeif<|e 2lrmee, feinen 9tationalruf)m mefjr gab/' richtete

»

Digitized by Google



19

fie ftdfj bodf) an bem 2tixbltrfc ber fdjulblofen Sugenb roieber

auf, roeldje, nid)t oerftridt in bie gebier unb Sünben ber

legten 3af)re unb $afyx$ei)nte, bie Sraft befi^en mufete, eine

neue 3 e^ 3U begründen. Sie ermahnte i^re Söfjne, ftd)

nidjt mit 2f)ranen $u begnügen: fie follten ifyre Gräfte ent=

uritfeln. „3?ielleid)t läfet SßreufeenS Sdju^geift ftcfy auf eud)
nieber; befreit bann euer 3Solf oon ber Sdjanbe, bem 3?or^

rcurf unb ber ßrniebrigung , worin es tymadjtzt. Sudlet
ben jefct oerbunfelten Smtlpfi eurer aSorfafyren oon $ranfreid>

^urüdfjuerobern, roie euer Urgroftoater, ber grofee Kurfürft,

einft bei ^e^rbetttn bie 9tieberlage unb Sd;mad) feine* Saterö

an ben Sd()roeben rächte, Könnet if>r aber mit aller 3(n=

ftrengung ben niebergebeugten Staat nid)t roieber aufrichten,

fo fliegt ben 2ob, rote ujn SouiS gerbinanb gefacht bat."

roar in biefen fdjroeren £agen, bafe ^irin^ ÜPJilbelm

am 1. Sanitär 1807 als Offizier etngefleibet rourbe; e3 ge;

fd)af) oor feinem ßintritt inS elfte SebenSjaljr, roeil ber Srang
ber 33erf)ältniffe e3 ^roeifelf)aft erfdjeineu liefe, ob an feinem

©eburtötage ba^u ©elegenfjeit fein roerbe. Senn nod) roaren

bie ruffifd&en §ilf3truppen nidjt fyexan ; ber 9tbfaH ber 5ßolen

aber, roeldje oon Napoleon bie §erfteUung il)reö Staatöroefens

erhofften, mad^te felbft in Königsberg ben 9tufentf)alt un-

lieber ; ber König erteilte ben 93efel)l, baft feine Familie nad)

Wentel gebradfjt^ roerbe , ber äufeerften ©ren^ftabt $reuf*ens

im 9Rorboften. 3)te> Königin lag gerabe bamalö am SEnpbuo

gefäfjrlid) banieber; faum (jatte bie Kranffjeit eine günftige

SBenbung genommen, al3 bie 9?otroenbigfeit ber $ludjt fid)

unabroeiöbar fyerauSftetlte. $l)re eigene (Smpfinbung roar eö,

baft „fie lieber in bie «£)änbe ©otteö al3 biefer 3Kenfd)en

fallen ntotlte;" fo rourbe fie am 3. Januar - nad) ber

^äbtung i^re§ £eibar^te3 Dr. $ufelanb — bei bem fürc^ter-

lid)ften Sturm unb Sdfjncegeftöber in ben 3Bagen getragen

unb groan^ig SWeilen roeit über bie fogenannte furifdf)e9M)rung,

jene langgebefjnte fdjmate Sanbjunge greiften Dftfee unb
furifcbein §aff ,

nad) 3)iemel gebraut. „2öir bradjten," fo

er^äblt ber roadere Str^t, „brei &age unb brei 9Räd)te, bte £agc
tetlö in ben Sturmroellen beö SJleereö, teils im @ife fafyrenb,

bie 9iädf)te in ben elenbeften 9tad)tquarticren 511. Sie erftc

%d)t lag bic Königin in einer Stube, roo bie genfter 3er

brod)en roaren unb ber Sdjnee tf)r auf ba$ Sett geroel)t

rourbe, ofjne erqutdenbe 9ial)rung. So bat nod) feine Königin

bie 9Rot empfunben! Unb bennoef) erhielt fie ifjren 3JJut, tl)r

Digitized by Google



20

himmlifcbeS Vertrauen auf ©ott aufrecht, unb er belebte un§
alle, ©elbft bie freie £uft roirfte mohlthätig; ftatt ftdj

üerfdf)limmern, bewerte fie ficf) auf ber böfen Steife."

W\t feinen ©efd)miftern l)at auch ^Brin^ 2BiU)elm biefe

f^recflic^e ?$al)xt burd) bie mtnterlidjen (Jinöben mitgemacht;
bie ßinbrüde biefer läge muffen un$erftörbar in feinem ©eifte

gehaftet haben. SlttA üjti felbft, ber uon Anfang an eine

*arte Mörperbefdjaffenhcit befeffen hatte, fo bafs man ihm wofyl

fein f)of)e3 Hilter mafjrfagte, ergriff balb fjernad) ein heftige^

Stersenfteber
; roährenb er nod) baniebertag, rourbe er an

feinem geinten ©eburtStag 311m ^äljnrid) in ber ©arbe 31t fyuft

ernannt. Sn^roifd^cn üoKenbetcn fid) bie ©efdn'de ^reufcenS;
am 14. Quni mürbe ba3 $eer 9Ue£anbcr3 I. bei griebfanb

in Cftpreuftcn, roährenb eö unbebadjterroeife ben ftärferen

$einb angriff, c^än^Iid^ gefd)lagen ;
9Ue£anber I. unb 9tapoIeon

t>erftänbigten fid), unb am 9. $uli 1807 mufete fjriebrid^

SEilhelm III. ben $ rieben t>on 2ilfit unterzeichnen, burd)

melden er alle Sanbe roeftlid) ber (5lbe famt ben 1793 unb
1795 gewonnenen pofnifdjen ©ebietsteilen abzutreten hatte

unb von neun SJtitfionen ßinroohnern faum fünf behielt. 3)er

triebe von SCilftt fetjte baö ©iegel auf bie SJieberfage von
$ena unb Stuerftäbt; tum einer ©rofemadu;, ohne meldte im
State ßuropaö nidu^ befd)(offen roorben mar, fanf ^reufcen gu

einer 9Jiad)t groeiten Stangö herunter, ber ^ujeiten felbft ba3
fdunachoolle Stnftnncn gefteßt roerben fonnte, ba& e3 in ben

Stheinbunb unb bamit in bie oölligc 9(bhängigfeit üon granf^

reic^ eintreten follte.

Unb bodj mürbe bie ©djroere ber Stiebertage ber 2lnftofe

§ur ßrljebung. ©0 atnglüdlich ber ßrieg auch Geführt morben
mar, fo mar ber Gntfdjhijs, ifjn 31t unternehmen, boch aus
einer ftttlichen (Srroägung heroorgegangen. G3 mar oofifommen
mafjr, menn bie Königin fagte: ihr ©ema()I fyabc bemiefen,

baft er nicht ©djanbc, fonbern Gfjre motte; s}>reu|en höbe nicht

©Ilaoenfetten tragen motten
; bcöhalb habe e3 bie SBaffen er=

griffen. 2)iefc3 33erouf$tfein , bafj man „mit Öhren unter-

gegangen fei", überbauerte bie Stieberlage; aus ihm fchöpften

König unb SSolf bie Hoffnung auf eine beffere 3 l^lin f^

;

ihm ermuchö ba3 Seftrcben, bie ©d)äben abstellen, melche ba§
Unterliegen herbeigeführt hatten ; au§ ihm erroud)3 auch We
gur Durchführung biefeö SeftrebcnS crforberlidje Straft.
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Piertes Kapitel.

Die (Erhebung preujjcn* von JSOJ—}$J5.

Der 2Jtann, burd^ wetzen föönig griebrid) Sßilfjelm III.

nacfj bem Silfiter ^rieben oor allem bie §erftellung beö

preufeifcfjen Staats burdjfüljren liefe, mar ber 9leid)5fretf;err

§emridf) $yriebrtd) Äarl oon Stein, meiner au$ naffauifcfyem

Ifoel3gefd)lecfyte ftammte, aber feit pcbcnunbjwatwig 3a *)ren in

preufeifdjen Dienften ftanb ; ein SRann oon bamafe faft fünfzig

Sauren, oerfügte er über bie ooHe -äRannedfraft unb raarb oon

bem Ijetfeen Verlangen angetrieben, baburd) DcutfcblanbS 3«=
fünft 311 fidjern, ba| er ben preufetfdjen Staat auf neue unb

feftere ©runbtagen ftellte. Seither war ^reufeen eine abfolute

(unbefdjränfte) 2Jtonard)ie gemefen, in meld)cr ber Äönig burd;

feine 9Tiinifter fdf)led)troeg befahl unb bie Öürger fd)led)tmcg

gefjordjten; fehlte e§ in einem foldjen Staatäroefen am Raupte,

ober mar biefeö flüchtig oor einem fiegreidjen g^inbe, fo mar
baö SRüdgrat bcS Staate^ aerbrodjen. Deshalb gab Stein

bie Sofung au3, bafe mit bem Snftem ber ftaatlidfjen ©angel?

banbleitung unb 33eoormunbung beö Bürgers gebrochen roerbc,

bafe mau bemfelben möglidjfte greiljeit ber Semegung gemäße
unb il)n fo gemöfjne, felber, unter eigener SSerantmortung, ^u

l)anbeln. Die £örig!eit ber Sauern mürbe abgefdjafft, bie

Srmerbung oon Rittergütern freigegeben, in ben Stäbten

burdf) eine neue „Stäbtcorbnung" bie Selbftoermaltung ber

©emeinben begrünbet; ber ftäbtifdje $au3()alt, 9lrmen= unb

©cfyulroefen unb bie ^oli^eigef^äfte mürben ben Stäbten

übermiefen; bie 33orred)te ber3ünfte, meldte in jenen Sagen
nur nod) iljre Sdjattenfeiten aufmiefen unb bie freie @nt=

midelung beS cingclnen einfd)ränften, fielen l)inmeg. 9tid)t

Stein allein fjat ba3 SiSerf ber inneren Befreiung oollfüfjrt;

er rourbe fdfjon im sJJooember 1808 burdf) Napoleons berüdjttgteu

(Srlaft gegen „ben 9Jienfd)en, genannt Stein" gur gluckt nad)

9Jiäf)ren genötigt; aber anbere, namentlich ber ^yreif;erv oon

«£>arbenberg
, führten fein SBerf in feinem Sinne fort; oor

allem baö kriegömefen mürbe burdj) ben Kriegominifter ©erwarb

Sdfjarnfyorft grünblid) umgeftaltet ; ber ©runbfa£ mürbe aufc

geftellt, bafe bie Seförberung in bie f)öf)eren Steden nicfyt oon

ber ©eburt, fonbern t)or aUem oon bem Sßerbienft abhängen
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folle, unb bie 3"^ff««9 *>on MuSlänbern inS preufeifdje £eer
abgerafft; wie burdj ben erftcn ©runbfafc baS DffyierScorpS

erneuert würbe, fo trat burd) bie aweite Verfügung an bie

Steife beS bunt aufammengemürfelten unb ()alb aus geworbenen
2luSlänbern beftehenben £eerS ein nationales £eer. !ftodh

ertaubten eS bie finanziellen unb politifd)en Verhältniffe beS
©taateö nicht, baft man otme weiteres bie allgemeine 3)ienft~

pflid)t bttrehführte; bie ©egenwart, bie tro£ gefteigerter Gr-
werbSgelegentjeit oft weidlich über bie unerfd)winglid)en Saften

beS neuen SteidjeS jammert, wirb nicht ohne 9?u£en erfahren,

baf; ber niebergeworfene Ztaat gur Veftreitung ber KriegSfoften

in Oft- unb SBeftpreuften eine GinfommenSfteuer ergeben mufcte,

meldje bis au einem fünftel beS getarnten GinfommenS ging,

baft „ein fetneSmcgS reicher Stettiner Kaufmann in bem %afyxe

nad) bem ^rieben für Kontribution unb Gin quartierung mehr
als fünfyehntaufenb J^aler jaulen mufete". 9lber fo wenig audj

tf)atfäd)lid) alle 303ef;rfä()igcn aur %ai)M gerufen werben fonnten,

fo feft unb fidjer mürbe bodj ber ©runbfa£ hmgeftellt, „bafc

alle Vewotjner beS (Staats geborene Vertetbiger beSfetben

feien". GS mar ein -äKarfftein für bie fpäteren 3^en, nicht

mef)r, aber aud) nidjt weniger.

3ur politifdjen unb militärifdjen SBiebergeburt *ßreufcenS

trat bie fittlid^e unb rcligiöfe. 2>er ^hilofoph %iä)tc fydt
1808 feine „Sieben an bie beutfdje Nation", in melden er

bie 5iot ber 3e" beleuchtete unb bie 9Jlitte( jur Stettung

angab. GS mar bie awölfte Stunbe angebrochen, baS oer=

fünbete er feinen Sutern in Verlin unb in allen beutfdjeu

©auen; es mar feine $eit mehr au vertieren. 2Benn man
fid; jetjt nidjt aufraffte, fo mar bie letzte %n\t oerftrtchen,

innert)atb bereit eS noch beffer werben fonntc. 2)ie Gnt=

fdjeibung mufete fallen, ob eS noch em ®eutfdjlanb geben

fottte ober nicht. 9lad) ben feitherigen ©epflogenheiten beS

lebenben ©efd)led)tS war eS nur aHau ftdjer, bafe jeber bie

Verantwortung für ben 2fuSfalI biefer Gntfcheibung würbe
von fich ab auf anbete wälzen wollen, deshalb rief %\<$)te

jebem ins ©ebächtniS, ba£ eS gerabe auf ihn anfomme, baß
er fo banbeln müffe, ats ob oon feinem Verhalten baS (Sdjidfat

beS ©an$en abhänge. Gr fd)ärfte baS ©efül;t ber inbioibuellen

Verantwortlichfeit bis aufs äufcerfte; an alle ©täube ber

•Kation wanbte er fich gleichermaßen, um ihnen ifn*e ^Pflidjt

in biefer ferneren KrifiS aum Vemufctfein au bringen; er rief

bie dürften auf, bie ©elehrten, bie ©efdjäftsteute; er fprach

i
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gu ben SUten, roeldje in btafiertc ^eilnaljmlofigfeit geaen aEfeä

§olje oerfunfeti feien, ebenfo wie $u ben jungen, meiere nodj

bie gäfjicjfeit begeifterter Eingabe an ein ^beal bejahen, ilnb

wie er bie fittlidjen Aufgaben ber 3eitgenoflen mit patriotifdjer
%

2Särme bezeichnete, fo üerfjalf ber Geologe ©d)leiermad>er

benen, roeldje mit ber Religion im 3e*fafl waren, wieber jur

Teilnahme am retigiöfen Seben. 6r bxad) bie Retten, in welche

ein einfeitig auf ben Sterftaub ©ewid)t legenbeS 3^ita(ter bie

3Kenfd)f)eit gefdjlagen fyatte. ©r geigte, baft mir ntd>t blofj

au3 bem SScrftanb beftefyen, bafc aud) ba3 ©emüt feine SHedjte

fjat unb baft biefeö bie 5(nlef)nung be3 ßnblidjen an ba$ Un;
enblkfye gebieterifd) forbert; bie tiefe •KJafyrfjeit be3 2luguftinis

fcfjen SßorteS: „Unfer $erg ift unrufjig in un3, bis bafc eS

9lu()e finbet in btr," gilt für bie ©ebilbeten fo gut mie für

bie Ungebilbcten. SS ift ber Wlidje roert, mit einigen weiteren

©trieben biefeö
s3ilb ju oerooHftänbigen; benn eS ift ja immer

unfer3iet, bas ^nbbtbuelle beS gelben biefer SebenSbefdjreibung

in ba£ grofee ©ange einzufügen; unb bie geiftige 2ttmofpf)äre,

tueldje ©d)leiermad)er in ©erlin erzeugte, muß aud) auf ben

§of, auf ^ring SBilfjelw eingewirkt fyabcn, wenn aud) beffen

religiöfe 9lnftd)ten fidj fpäter mel enger nod) an bie Seljr;

Überlieferung ber lutfjerifdjen Äirdje anfdjloffen, als bieö bei

©d)letermad)er junädjft ber ^aü mar. „2)id)te ©djaren 2tns

bärtiger," fagt §einrid) von Sreitfdjfe, „brängten fid) in ben

engen Stunbbau ber bürftigen flehten 2)reifaltigfeitsfird)e,

lüenn er in feinen breit bafjinraufdjenbcn, ed)t rebnerifdjen

©ä£en, in immer neuen -Beübungen ben ftttlidjen ©runb-
gebanfen biefer neuen 3 e i* oerfünbiate: bafc aller 9Bert beS

^Öienfcben in ber Slraft unb 9teinf)eit beS SöillenS, in ber

freien Eingabe an baS grofee ©an|e liege: mel)r benn jemals

gelte je$t bie 9M)nung beS 2lpoftelS, gu Ijaben als fjätten

wir nidjt, 33efi$ unb Seben nur als anoertraute ©üter gu

betradjten, bie bafjtnfafjren müfeten für l)öl)ere ?>mdt, unb
bie $einbe nid)t ju fürchten, bie nur ben Seib töten Kinnen;

nrieüiel f)öl>er fei bod) bie fittlidje üfBürbe beffen, ber in Siebe

feinem Sanbe lebe, unb mie rerfomme in weid)lid)er Gmpfinb^

famfett ber ©inn, ber nur an fid) felber benfe; wietriet ©runb
gur Siebe unb Brette biete biefer ©taat, ber einft ben anberen

2)eutfd)en ein SRufter gewefen unb nod) immer eine $reiftatt

fei für jeglichen ©lauben, ein Staat ber 5Hed)tltd)feit unb beS

etjrlidjen Freimuts. £aS atleS mar fo einfach fromm, bem fd)lidj=

teften ©inne t>erftänblic^, unb bod) fo geiftüoll, tief auä bem
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Sorne ber neuen Silbung geköpft; fo glaubensinnig unb bodj

fo flug auf bie politifd)en 9iöte beö 2lugenblidfö berechnet.

2)ie prafttfd)e Sjjeologie, bte fo lange feitaboon ben getftigen

Kämpfen ber 3eit im Hintertreffen geftanben, wagte ftdj roieber

heraus auf bte freien §öfyen ber beutfc^en Silbung, unb bte

getrotteten £örer empfanben, ba& ba3 ßhnftentum in jebem

SBanbel ber ©efchicfe immer neu unb lebenbig, immer geit=

gemäfc gu roirfen oermag/'

6ö nnrb fid) ferner feftftetlen [äffen, ob eine birefte @in^

roirfung uon SchletermadierS ©ebanfen auf $rtng -Jöilfyelm

ftattgefunben ^at. 2öer aber beffen fpätereS Sebcn überbltcft,

bem mufc ftd) bte 2Baf)rnehmung aufbrängen, bafc bie fittlidjen

©runbgebanfen be3 großen 5Et)eoIogen für ben ^ringen tfyat=

fäd)lich bie Seitfterne feineö Sebent cjeroorben finb; „er hat

immer gehabt als J)ätte er nicht", ^at immer ftd) miliig gezeigt,

33eft$ unb &eben ba^in^ugeben für höhere 3roecfe, fyat immer
auö ber Religion Sefu (Shrifti Kraft für alle neuen Stufgaben

geköpft, t)or meldje bie S$orfel)ung if)n ftetlte. 2)er (53etft

jener fehleren unb boch fo erf)ebenben ^afjre fjat if)m feinen

Stempel auf immer aufgebrüht.

SDie 2lnroefenhett ber ftegreidjen §einbe, bann ber im
$al)re 1809 aroifchen Napoleon unb Kaifer $ran$ If. aber;

malS aufgebrochene Krieg l)ielten ben preuftifcf)en $of noch

lange guerft in sJJiemel, bann in Königsberg feft.
s$ring

SBÜhelm mürbe an 2Beihnad)ten gum Sefonbelieutenant er-

nannt unb genofe ben Unterricht $eller3, e 'ne^ ©cfyülcr§ beS

befannten ^ßäbagogen ^eftalo^i, unb beS ^Jrofefforä Jeimann.
Unter ben eigenen Slfjnen f>atte ber ^ring einen ebenfo gefeierten

Kriegöhelben raie ©djriftfteller; eö roirb bertdjtet — unb roa£

märe glaublicher? — bafc er ftriebrichö beö ©rofcen ©efdachte
beo §aufeö Sranbenburg unb beS fiebenjäl)rigen Krieges tnit

befonberem Gifer las. Sieben bem allgemein bilbenben Unter-

rid)t ging bie friegerifdje Schulung; eS rairb bem ^ringen

bezeugt, bafe er nad) groei fahren mit bem preuftifdjen ^n j

fanteriebienft nad) jeber Stiftung oertraut qeroorbat unb bafe

er mit £eib unb ©eele ©olbat fei; unb roteber beftätigt fein

fpätereS Seben bie 3ttd)tigfeit biefer ^Beobachtung.

@3 mar am 25. SDegember 1809, als ber König mit

feiner ©emaf)lin mieber in SSerlin einbog; unter ben ©arbe-

truppen, melche an bem ©injug Stnteil nehmen burften, mar
auch W™h 3Öiit^etm. 3Rit greuben empfing bie ^auptftabt

ihr §errfcherhauö , baS oor mel)r als brei fahren burch bie
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SBetterfchläge be£ Kriegen oerjagt morben war; aber ber König
nmr crnft unb in fid> gefehrt, unb bie Königin Suife meinte

bttterltd^. 3u fd;roff war ber s2tbftanb groifqjen ben Sagen,

ba fie bereinft auö Serlin gefd)ieben mar, unb ber ©egenroart;

aßetn fdjon ba3 Sranbenburger %l)ox, t)on welchem ba$

frönenbe Siergefpann nach SßariS fortgefd)(eppt morben war,

legte 3eugni3 ab Don bem SSechfel ber Briten unb beö

©lücfeä. dJl\t 9ied)t hat man gefagt, baft bic eble Königin

am ©lenb be§ ©taateö bahinfdjroanb; in ihr häusliche^ Seben,

in bie trauteften ©tunben beS gamilienglücfS ragten bie

büfteren ©chatten herein, roeld)e bie 3u^imft ^reufcenö wer-

füllten. 3lm 5. ©e^ember 1806 (jatte fie ^u Drtelöburg in

tfjr Sagebuch bie erfdjütternben 33erfe au3 ©oetheS 2Biü)eIm

DJZeifter eingetragen, in benen bie ^immlifd)en -äKädjte angefragt

roerben, bafj fie ben -JNenfdjen inö Seben hineinführen, Ü)n

fcfjulbig roerben (äffen unb tfm bann nad) bem ehernen ©efe£
ber Vergeltung ber s$ein überlaffen. Seit biefer 3 eü xaH
fie mit bem ©efül)l bitteren über ein nur I)alb oer=

bienteS entfe^licljeS So3 unb mit ber Grgebung in ben SöiUen

©otte3, von bem fie auch lieber Seiten ber ©nabe erhoffte.

2Bie in ben Sagen be3 ®lüd$ ihr SJJann unb ihre Kinber

ihr £öd)fteö gemefen maren, fo noch roe^ me f) r in liefen 3 eto"
be3 @lenb3. ign jenem benfroürbigen unb oft abgebrudten

Briefe an ihren Sater auö bem ^aljre 1810 fpridjt fid) bie

3ärt(id)fte Siebe $u bem ©emahl auö, „ber gütiger unb liebe-

uoller ift al$ je/' unb freubige 3werftd)t auf eine gute (Snte

undelung ihrer Kinber. „Unfer ©of)n ©ilhelm wirb, wenn
mich nicht afteS trügt, rote fein SSatcr, einfach, bieber unb
üerftänbig. älitdfj in feinem 5teuj$eren hat er bie metfte 2tel)n=

lichfeit mit ihm; nur roirb er, glaube td), ntdfjt fo fdjön. ©ie

fel)en, lieber Skter, ich bin nod) in meinen Sftann nerltebt."

3Il£ fie biefe feilen fd)rieb, f;atte fchon ber Sob bie fdjroaqen

©chmingen um ihr §aupt gebreitet. 6nbe Suni 1810 traf

fie aum Öefudfj i^re^ Sktcrö in ©trelitj ein, unb auf ©djloft

^ohen^ieri^ erfranfte fie fdfjroer. 23alb geigte fich, baft ber

fehnmehe Seib ber föniglidjen ©ulberin bem Eingriff ber Kranf-

heit nicht mehr mürbe roiberftef)en fönnen; man rief fchleunigft

$riebrid) 2ßil()elm III. herbei, ber nad) Gharlottenburg jurüd-

gereift mar. $n *>er SRac^t vom 18. auf ben 19. gult fagte

bie Königin mit bebenbem §erjen ^u ihrem 2lqte: „%&), be-

benfen ©ie, roenn ich &em König ftürbe unb meinen Kinbern!"

%xüi) um fünf Uhr traf ber König auf ^ohen^ieri^ ein, dou ben
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beiben älteften Söhnen $riebrtdf) Sßilfjelm unb -EBitfjelm begleitet,

ber eine balb fünfgefjns, ber anbere über brei^ef)njäl)rtg; mit

fyerfllid)er $reube umarmte unb füfete bie Sterbenbe ben teuren

9Wann, ber bitterlid) weinte; fie bat, er fotte nidjt tl)un, al3

ob er 3tbfd)ieb nefrnie, fonft fterbe fie fogleid). 2lud) bie

Söfme würben an ba$ Sterbebett ber 2JJutter geführt; fie

üernaf)men nod) einmal bie freubige Slnrebe: „2ldfj, lieber f?xi$ f

lieber äBUMnt ! feib if)r ba?" Sie fnieten am 33ette nieber,

unb ber 2(nt Ijörte fie laut meinen. 2Benn bie 33ruftfrämpfe

$u qualooll mürben, gingen fie fjinauS; menn „bie 2öaffe
beö 5£obes>/' um mit bem 5Mcf)ter ber Nibelungen $u reben,

„minber fdjarf fcfmitt," burften fie mieber jurücfteuren, um
mieber #u fnieen, mieber ju fdjlud^^en. -BlorgenS um neun Uljr,

am 19. $uli 1810 richtete bie Königin bie 2tugen gen §immel,
fpradf): ,,3d) fterbe, §err $e]u%, madj e3 leidet," unb oerfdjieb.

2>er König brüdte ifyr bie 2lugen $u, roäljrenb feine S^ränen
auf baö bleibe 2lntli£ ber Joten nieberrollten. Kaum mar
ber £ob eingetreten, fo crfdjien bie Sßrimeffin (Sfjarlotte, bie

fpätere Kaiferin oon 9tu&lanb, in bem Sdjloffe — ,,2lcf), meine
Hebe, liebe 9)Jama!" rief fie roeinenb, als fie bie 9ladjric|t

oernaf>m — Sporte, fo fd)licf)t alä möglich unb bod) 3 e«9«ifl^

beä fdmeibenbften 2öel)3.

gjlan fjatte überall in £eutfd)(anb ba3 ©efüf)l, bafc Suife

nidf)t fdjon im fünfunbbreifeigften Sebentjafjr baf)ingefdf)ieben märe,

menn ifjre Kraft nicf)t üer^eljrt morben märe burd) ben Kummer
über be3 Skterlanbcö ßlenb unb Sdfjmad). 2>er reinfte aller

ber Jünglinge, roeldje 1813 in bie Saiten griffen, jljeobor

Körner, raibmete ifjr eine faft abgötttfdje
sBeref)rung unb rief

fie an, als Scf)u£geift ber Stäche ben $a
()
nen 2)eutfdf}lanb3

Doranjujtefyen. Unb ftärfer nod) al$ aß bieö geugt für ben

Blärtm-ertob ber -äJiutter ber Soljn felbft, ber am 33orabenb

be3 entfdfjeibenben Kampfe^ gegen $ranfreid), am 19. ^uli

1870, ber -äJtutter ©rabmal ^u' Gfjarlottenburg befugte, um
burd) bie Erinnerung i^reö &obeö ficf) $u meinen für ben

Krieg, in meinem enbgültig, bem 33ermädf)tni3 ber 3)tutter

gemäft, „ber Derbunfelte Stulmi ber 33orfaf)ren uon granfreidj

^urüderobert" mcrben fottte. SBürbe ber Kaifer SQSilf)elm ntd>t

am Sterbebette ber 9Jfutter bie ©enrifeljeit empfunben ^aben,

baft fie mittelbar al$ Dpfer unferer nationalen Scfymad) baf)in=

ftarb, fo mürbe er nidjt in bem 2lugenblid ifjr ©rab auf^

gefugt fjaben, ba e3 bie oöllige 2lbredE)nung mit bem alten

geinbe galt. 3m föniglid&en §aufe lebt bie Uebergeugung
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fort, bafc bie 2tf)nfrau 311 bcn 33tutjeugen unferer nationalen

©röfce aähtt, unb bic unparteiliche ©efc^tc^tfc^rcibunq roirb

biefe Stnficfyt nicht oerroerfen fönnen. 9tud) außerhalb bcS

©cfyladhtfelbeS fann man um beS 23aterlanbeS mitten fterbcn,

unb bieS fd)öne Siecht ift nicht auf bte -Blamier befchränft.

trüber unb trüber freiließ gematteten ftdf> in ber nächften

3eit bie ©efd)icfe 3ßreu$end« sJiod) e()e Suife ba^infdjieb, mar
bem König oon feinem 9Ktnifter 2(Itcnftem ber ©ebanfe nahe
gelegt raorben, burd) Abtretung eines ieitS oon Scf)tcfien an
sJlapofeon ben 9Zachtaf$ ber noch nicht gang bellten Kriegs^

entfetjabigung ju erlangen; mit Sntrüftung lehnte ber König

biefen üer^meifelten ©ebanfen ab, feine Untertfjanen um fchnöbe

©itberlingc $u üerfjanbetn; aber als SRapoIeon 1811 gegen

Stufetanb rüftete, ba faf) fid)
s
}5reuf$en bod) gebrungen, wenn es

nid)t ben ©rtmm beS Imperators unb fofortige Vernichtung auf

fief) herabsehen roottte, mit $ranfreid) einen -fiJaffenbunb gegen

9tujjtanb abschließen. 3e^ermann mx$ f
raaS ftr c^n ©otteö-

gerid)t bann im Sah** 1812 in 9iujjtanb über Napoleon ergangen

ift. 9iad)bem eS if)m gelungen mar, bis nach Stöäfau Dorju-

bringen unb biefe ^auptftabt beS j^einbeS in 23efi§ ^u nehmen,
rourbe er burd) ben 33ranb ber ©tabt, ben ber ^Befehlshaber,

©raf 9toftopfd)tn, mit Slbfidjt geboten hatte, ijaxt nor ginbrud)

beö SBinterS gum Umfefjren genötigt, unb in bcn fcd)S SBochen,

roetche fein §eer für ben 2Beg üon 5JtoSfau bis 2Büna etma

brauchte, ging eS burch bte Ünbitben ber -ESitterung unb bie

•Jßaffen ber oerfotgenben geinbe faft gänglid; $u ©runbe.

2tuf roof)t eine ijaibe Million 9Renf$en mürbe ber 3SerIuft

gefegt, ben Napoleon, ober richtiger, ben gang SÖSefteuropa
' in fünf Monaten erlitten hotte.

Sie fehreefliche Kataftroptje ber „großen SIrmee" rourbe

baS Qtifyn 3um SoSbruch ber lange gefncd)teten SBölfer.

Greußen, bem fein ©eneral §)orf baS fteityn fl
a &, fd)toj$ fid)

an 9tußlanb an; am 22. ganuar reifte $rtebrid) SBilhetm III.

üou Sertin, roo nod; fran^öfifetje Gruppen ftanben, nad)
s8reSlau ab, mo er §err feiner Gntfd)tüffe mar, unb gab ben

33efef)l fu friegerifchen Stüftungen. 3lm 3. ftebruar mürbe
ber Stufruf gur 33ilbung oon 2tbteitungen fretmitliger 3#ger

erlaffen, meldte fid) felbft befteiben unb beroaffnen unb fo bie

Saften beS Staates erleichtem fottten; am 28. gebruar er-

folgte ber 2lbfd)Iuft beS SunbeS mit Stteganber L ju Kalifd),

burch wetzen Greußen bie äBieberherftetfung feines früheren

93eftfcftanbeS geroährleiftet erhielt; am 10. 5Diärg, am ©eburtS--
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tage fetner oeremigten ©emafylin, ftiftete ber Äöntg beit für
aue Kämpfer gemeinfanien Drbett beS eifernen Kreu^eö, ben
jeber tapfere, ber gemeine ©olbat fo gut wie ber l)öd)fie

^Befe^Iö^aber
, fid) follte erwerben fönnen. 2lm 15. sDUx%

fytelt 3ar ällejanber feinen ßinjug in Breslau, am 16. er=

folgte bie Srie^erflärung ^keufcenS an ftranlreidj, unb am
17. ergingen bie beiben berühmten Aufrufe beS ÄönigS „3ln

mein SJolt" unb „Sin baS £eer". — „Seinen anberen s)luöroeg

gibt e$, als einen elptwollen ^rieben ober einen rufjmuollen

Untergang. 5lud) biefem würbet il)r getroft entgegengehen,

weil efjrloä ber $reuf;e unb ber 2>eutfd)e nicf)t gu feben t)er=

mag." Sie ernfte, mannhafte Sprache beä Königs erwecfte

ein taufenbfältigeS Gd)o in ben §er^en feines SSoIfeö. (Sine

ßr^ebung ^jkeufcenS fanb ftatt, meldte burd) Ujre 2lllaemem~

fyeit unb Eingebung faft beispiellos in ber ©efcf)ici)te ba?

ftefjt. 211t unb jung, reid) unb arm, (Sbelmann, Sürger unb
Sauer wetteiferten in bem Seftreben, „^u Ijaben als Ratten

fie nid)t, 53efi£ unb Seben nur als anvertraute ©üter gu be=

trauten, bie baljinfaljren müßten für fjötjere ftmede-," felbft

auf ben weiblichen Seil ber 33eoölferung erftrecfte fiel) bie

patriottfdfje Segeifterung ; eS werben $älle erwähnt, baft
sJJfäbd)en in Skrfleibung in baS §eer eintraten. Sinnen
weniger SKonate ftettte ein Soll, baS nid^t gan$ fünf 3)liflio=

nett Köpfe 3äf)lte, beffen Kräfte nichts weniger als unt>erfef)rt

waren, 271 000 ÜRann Sinie unb Sanbwefyr, auf ftebjeljn ©eelen
einen ©olbaten. 9JJit Stecht weift $einrtd) oon Xreitfdjfc

barauf f;in, baß granfretdf) im ^a()re 1793, als es jene be=

rühmte unb oft übertriebene ÜRaffenberoaffnung gegen bie ein=

bringenbett Defterreicfyer unb sJkeuf$en oeranftaltete, nidjt fo=

t)iel geleiftet (jat, als baS preufctfcfje 3Sotf 1813.

©ecfyS Sage, nadjbem bie KrtegScrflärung an granfreidf)

erfolgt war, oottenbete sßrinj ÜBilfjelm fein fed^eljnteS Sebent
jaljr. @r fyatie feine militärifdje SluSbilbung fid) fefyr angelegen

fein Taffen; ber Hauptmann oon Meiere, welcher feit 1810 fein

Sefyrer war, rühmte an ifmt fein fdjnetleS Stuffaffen unb feinen

praftifdfjen SSerftattb, feine grofje DrbnungSliebe, fein Talent

mm getanen unb feinen für fein 2Jlter erttften unb gefegten

ßljarafter. „(SS lag in i(;m ber maljre ^uoerläffige ©olbat unb
2lnfüf)rer." 9Jtan fann fid) benfen, bafc er ben "SSatcr be-

ftürmte, ifjn gleid) bem Kronprinzen mit ins gelb gu nehmen

;

aber eS würbe tl)tn mit 9iücffid|)t auf feine fd^wäd^lic^e ©e=
funbfjeit abgefd;lagen , unb aud) bie am 15. guni erneuerte
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Sitte fonnte feine @rf)örung ftnben; boef) beförberte ihn fein

2?ater gutn ^remierlieutenant , unb als ber $rin$ einwarf:

„5lber wie fann ich mit ßfyren oorrüefen, ba ich hinter bem
Dfen gefeffen höbe,- währenb mein Regiment im geuer ftanb?"

gab ber König jttr Antwort: „%ty\t nidf)tS! 2Steil ich bir

befohlen habe, ^urücf^ubleiben, follft bu beSwegen nidf)tS vex-

lieren."

©o gefdjaf) eS, baft ^rinj 2öilf)elm an ben großen

Saaten bc8 ^afjreä 1813 feinen 2lnteil nehmen burfte; er

vernahm eS nur aus ber $erne, wie am 6nbe, nadf) manchem
Söed^fel beS ©d)tachtenglücfs, fid) bie ßntfeheibung gegen

Jtapoleon fehrte unb berfelbe in ber 33ölferfcf)tacf)t bei Setp^ig,
com 16. bis 18. ober eigentlich 19. Dftober 1813, gänzlich

übermunben würbe unb nur einen fleinen 5£etl feines öeereS

über ben SR^ein retten fonnte. 2)ie Kataftroplje beS Jahres
1812 ^atte ftd^ erneuert; oon über 400 000 ©treitern, mit

welchen er $reuften, Slufclanb, Defterreicfj unb ©djweben hatte

nieberwerfen motten, braute er faum ben fiebenten Seil bei

9Dlain£ über ben ©trom jurücf, welcher bamals bie Dftcjrenge

granfreidjS bitbete. Unb währenb ihm bie ©ieger mit ge-

wattiger Uebermacht $u folgen fich anfrf)icften, brängten fchon

auch ©nglanbS unb ©panienS §eere unter ber Slnführung

Wellingtons gegen bie *ßnrenäen unb gegen ben ©üben §ranf=

reidjS Ijeran. 9Jodf) ftanb eS bei bem Kaifer, burch t)er^ält=

niSmäftig geringfügige Dpfer ben ^rieben $u erlangen; noch

fonnte er bie Si^emc^renje behaupten ; aber gu fdfjwer fiel bem
2J£aj$tofen auch fleinftc 9iachgiebigfeit; er hoffte, burch eine

letzte 9lnftrengung bodf) noch ©chieffat )tt menben, baS

untreue ©lücf wieber an feine fo oft fchon bebrohten unb fo

oft boef) noch fiegreidfj gewefenen Scanner $u feffeln. 2)er

Kampf begann aufs neue; 9tapoleonS §artnäcfigfeit gwang
baS solle ©ericht über ihn herauf, unb SlüdjerS 3Jleinung

ging in Grfültuug, welcher bamals fchrieb: „2>ie SSorfefjung

hat un§ baS 5Kittet gegeben, bie gepeinigten SSöffer an einem

Ungeheuer m rächen. %f)\m roirbaS nicht, fo ftnb mir fol=

eher SBohlthatcn nicht wert."

2tn biefem ^weiten 9lft beS Krieges burfte nun auch

$rinj Söitfjelm teilnehmen. 9llS ber König aus bem $elb-}ug

auf furgegeit nach SreSlau surüeffehrte, faßte er ihm: „3$
will bich mit in ben Krieg nehmen; bod) nur auf fedfjS

SBochen, benn bu bift noch
?
u fd^mächlich.'' 2>emgemäf$ erhob

er ben ©ohn gur SBürbe etneS Hauptmanns ber ©arbc unb
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naljm ifm mit ftd) an ben 9lf)ein, wobei ba§ ©<f)lad)tfelb von
Seipgig paffiert würbe. 3lm 1. Januar 1814 Übertritten
bie §eere ber SSerbünbeten an üerfdfjiebenen fünften ben
SH^ein ; ba3 HrmeecorpS bes rufftfdjen ©eneralö ©acfen t^at

bieö bei 9J?ann()eim, unb bei ifnn befanb fic§ ber ^ring,

welcher fjier gum erftenmat ba3 Äraren ber feinblidjen ©e=
fdf)ü£e ocrnafjm. Unter ben gaf)lreid)en ©efedfjten ber nädjften

2Bod)en finb für ben 33iograpf)en amet bemerfenöwert : baö
bei SBrienne am 28. Januar, wobei 33lücf)er ofyne Srfolg gegen

•Jtapoleon fodjt, unb baö bei 33ar für Slube am 27. gebruar.

ftm crften treffen geriet ber $rin§ 2Bilf)elm in ben fjeftigften

Stugelregen, wäfyrenb er bie Struppen burdjritt; im ^weiten

legte er eine entfcfyiebene $robe oon $altblütigfett ab, meiere

bei einem ntdfjt fiebge^njä^rigen Jüngling qewifc boppelten

SobeS wert ift. ®er König ftef)t, wie ein ^Regiment befon=

berS vom geinbe mitgenommen wirb, unb gibt feinem ©ofyne
s
3efef)l, fid} nad£) beffen -Kamen au erfunbigen. 2>er 2luftra$

bringt ofme ^rage befonbere ©efafn*; aber oljne ©dfjwanfen,

wie fidj'S für einen <§of)enjollern ^iemt, fprengt ber ^rinj auf
ba3 Regiment ju unb erfcfyetnt plötjlid), gum größten ßrftaunen

ber ©olbaten, mitten im fdf)ärfften ©ewefyrfeuer
;
„unbefangen,

als ob if)n feine Kugel treffen fönne, entlebtgt er ftdj fernes

Auftrag3," «nb jagt, nacfybem ifjm ber Dberft oon Sud bie

£anb gebrüdt l)at, wieber gu feinem SSater gurüd, um bie Rei-
bung gu erftatten ;

nadf)f)er machte er ben ©türm be3 rufftfcfjen

^Regimentes Kaluga auf bie §öf)e oon 9Mepin mit. ©ewifs
mar eS nur oerbient, wenn 3ar 2lle?:anber am 5. 9Jlärg bem
^ringen ben ©t. ©eorgSorbcn britter Klaffe oerlief), welcher

oorfdfn-iftSgemäft nur als Soljn ber Unerfdjrodenfjett erteilt

werben barf, unb wenn ber SSater ifym am ©eburtStag ber

unoergeftlidjen SKutter baS eiferne Kreuj oerlief) ; bie Offiziere

beS -JpeereS aber meinten, aus tfjrn fönne nodfj einmal ein

^weiter $ring £etnridj werben, ber fo fyclbenfjaft neben feinem

Sruber, bem großen griebridjj, geftanben, unb oielen gefiel

ber tapfere $ring beffer, als ber „unfolbatifdje, äftfjetifdje"

Kronprinz
$ie Skrfudfje Napoleons, ben überlegenen geinb burd)

bie Entfaltung einer glängenben gelbfjerrnfunft $u fcfjlagen,

fyaikn feinen bauernben Grfolg. 2lm 30. 9Jiärg waren bie

£eere ber 3Serbünbeten fd)on oor $ariS, gum ©türme fertig,

unb tro§ beS tapferen SßiberftanbeS , ben bie ^olntedmifer

unb bie alten ©olbaten leifteten, tro£ ber fdfjlecfjten 3lnorb=
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nungen, meldje ber oberfte 33efeljl3haber, $ürft Schmalenberg,

traf, mürbe bod) ber Sieg erfochten unb $ariö gur ßrgebung

gelungen. Sie preufeifchen ©arben nahmen unter Dberft

von Slluenöteben bie feinbltdjen Batterien bei bem SDorfe

^atttm im Dften von ^ariö; fie fähigen fid), fagt ein Se-

ridjt, roie bie Sömen, unb mit Staunen fal) ^ßrinj SBilfjelm

ben ©eift furdjttofen ^obeömuteö, ber biefe Sparen befeeltc.

5lm anberen Jag erfolgte ber feierliche (Singug ber Sieger in

^JariS; hinter 5Ue£anber unb ^rtebrief) SKil^etm ritten ber

5?ronpring von ;ßreuften unb ^ring SBiHjelm, ber bann im

Saufe ber ßfyrenlegicm Quartier nahm. Napoleon, ben bie

£iob3poft flu fpät ereilte, faf> ftch genötigt, abgubanfen unb

ben 2tufentf)alt auf ber $nfel ©Iba anzunehmen, ben ihm
bie 33erbünbeten an6oten; an feine Stelle trat ber Sruber

beö 1793 enthaupteten Subroigä XVI., Subroig XVIII.

$m Verlauf ber Serljanblungcn, meiere nun gepflogen

mürben, erfdjien e§ geboten, bafe ber 3ar unb ber König oon

*Preufeen bem ^Jringregenten von ßnglanb ihren 33efudj in

Sonbon abftatteten; bei biefer Steife burfte $rinj -KMIbelm,

ber am 30. -Btai gum SJtajor twrgerüdt mar, ben 33ater

begleiten, unb er mar Beuge ber aufeerorbentftchen 33egeifte-

ran$, mit melier namentlich 33(üd)er von bem englifdjen

SSolfe aufgenommen mürbe. ä§on Sonbon reiften SSater unb
<&of)n nach ber Schmeiß, um von 9ieufd)ate[ 93efi§ ju er=

Steifen, ba baöfelbe $rcuften gugefprodjen mar; bamtt t)er=

anb fid) eine noch itn $uli aufgeführte Steife inö Serner

Dbertanb, beffen 5ftaturrounber geroife auf ben Jüngling, ber

baä Hochgebirge nur etroa auö Sd)i5er3 Seil fennen mochte,

bie tieffte 2Birfung ausübten. 3lm 3. 3(uguft fanb ber feiere

lidhe ©ingug ber ©arben in $ot3bam, am 7. ber Singug in

Serlin felber \tatt ; e3 ift begetdutenb für ba3 3^ttgefüht be§

£önig£, bafe er nicht bloß ben gefangenen Röntg oon Sadjfen,

Biebrich 2(uguft, ber al3 treuefter 33unbe3genoft Napoleons

gu Seipaig in bie £änbe ber SSerbünbeten gefallen mar, nach

$riebrid)öfelbe überführen liefe, bamit ihn ber laute $uhd beö

feftHchen Sageö nicht betrübe, fonbern bafe er aud) befahl,

bie an ben Siegeöfäuten befeftigten frangöfifdjen Jahnen unb

Jöaffen fottten burd) bide Kränge üerfjüllt merben; jebe Spur
von ftolgem Triumph über ben befiegten §einb foHte bem fjefte

ferne bleiben, unb auch 33lüd)er mahnte jebeSmal, menn er

mit begeiftertem ^ubel unb SDanf aufgenommen marb, bafe

man ©Ott allein bie @h*e geben foHe.

v
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Gin furjeä 9ßad)fpiel Ratten bic großen Slämpfe bocf)

nod). 9ltd)t fotoohl bcr mafcooKe unb gutherzige Sönig £ub=

toig XVIII. felbft, als bie mit feiner 9iütffel)r lieber ans

SRuber gelangte reaftionäre Partei rief im fran$öftfcf)en 3SoI!e

balb eine folcfye SSerftimmung ()erPor
r bafc 9iapoleon Hoffnung

fafete, feinen gefügten Xijxon roieber aufrichten zu fönnen.

*p[ö£lid) oerliefe er bie $nfel Glba, [anbete im ©üben oon

ftranfreid) unb erreichte, ba alles zu u)m abfiel, am 20. 3Jiär;

1815 ^ariö. GS mar ihm toof)l betoufet, bafe er bamit bie

oerbünbeten 9Jiächte aufs äufeerfte herauSforberte unb bafc

jebermann oon feiner 9iüdfef)r and) bie SBieberfe^r ber frie-

gerifchen Qziten befürchten müffe; er oerfünbigte beö^atb fd)on

in Sijon, „baft ba3 Saiferreid) oon nun an ber §riebe fein

folle," unb lub bie ^Monarchen GuropaS ein, „in bie fd)önfte

Safyn einzulenfen, zum ^eiligen SBettfampf um bie Seglücfung

ber Söller". 5liemanb fafj in biefen an bem Srieg3fürften

fo ungeroohnten Söorten etroaö als ein 2lnzeid)en, bafe bie

Stauen be$ Sötoen ftumpf geworben feien; fofort rcurbe er

oon ben in 2Bien zum Songreft .oerfammclten SKonarchen für

geächtet erflärt, unb am 18. ^uni er(ag er fcem ^^en 3luö-

garren Wellingtons, bem rechtzeitigen Gingreifen StüdfjerS in

ber Schlacht bei Seile 2llliance ober Waterloo. SBälj:

renb Subtoig XVIII. auf feinen SEljron zurürffefjrtc, trug ein

englifcheS Srieg3fd)iff ben gefangenen Saifer nach bem fleinen

Gilanbe St. Helena im 2lttantifchen Dcean, too er am 5. 5Rai

1821 am TOagenfrebS ftarb.

®er furze $elbzug beö Jahres 1815 mar fchon fo gut

toie beenbigt, als Sönig $riebricf) 3\>ttF>eIm III. fid) mit ^}rtn*

2Bilf)eIm aufmachte, um an bem Kriege teilzunehmen; fchoit

in ber 9Zähe oon SJterfeburg erreichte if)n bie Shmbe oon ber

entfcheibenben Schlacht. ^Eroftbem fet$te er ben 23eg fort unb

traf am 13. $uli mit 5llejanber I. unb Srang II. in ^ßaris

ein, too nach langen 35erf)anblungen im 9iooember 1815 ber

jroeite ^arifer triebe guftanbe tarn. ®urd) biefen büfete

^ranfreich, baS 1814 of)ne allen 2>erluft baoongefommen
mar, bod) einen Steil beS StaubeS ein, melden bereinft Sub-

roig XIV. gemacht hatte, nämlid) Sanbau, baS an Saijern,

unb SaarlouiS, baS an ^reuften fiel. £)urd) bie SSerein-

barungen auf bem Wiener Songreffe mar biefer festere Staat

für bie polnifchen ©ebietsteile, bie er an 5Huftlanb überlief, unb

für Dftfrieölanb, roeldjeS hannöoerifdf) tourbe, mit ber Qälfie

oon Sachfen unb mit ben früheren Surfürftentümern Solu
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unb %xkx entfdfjäbigt morben, raoburdj ^reufcen namentlich

in 2ßeftbeutfchlanb unb am SRljein fefteren §u6 fafete. $m
bcm bie alten $ulturft£e am SHfjetn, mie fiöln, Stachen, Irter,

preufcifch mürben, gefchal) mieber ein (Schritt auf jener fdfjon

früher bezeichneten
s£af)n ber 33erf<$melgung ^reufeenS mit

Seutfchlanb; bie SBad^t am Styein lag Wn je$t ab nicht

mehr, rote tmrmalä, nur in ben §änben fleiner unb mtlitfc

rifch faft unfähiger Staaten, fonbem rourbe non bem größten

unter ben rein beulen Staaten beforgt, ber auch foeben

feine erneute friegerifdje Süchtigfeit auf einer fangen Jteifje

von ©cf)lad)tfelbern beroährt hatte. 2)ie Stufgabe freilich, bie

neuen ©ebiete allmählich mit ben alten gu einem ©an^en &u

t>erfchmetgen , nahm lange fyit au
*
c Gräfte be£ ©taatä in

$lnfprud) unb nötigte betreiben, in ben von Defterreid) unb

beffen Sltinifter -Stetternich üorgefdjriebenen ©eleifen fid^ in

allen fragen ber großen ^Jolitif gu beroegen. Vorläufig roarb

^ßreufcen ein ©lieb ber im ©eptember 1815 auf Sßunfcf)

5llejanberö I. abgesoffenen „heiligen 2lHian#", meiere alle

fragen be§ 35ölferle6en§ im ©eifte be3 6l)riftentumö löfen

follte, aber freilich burä) Metternich mefentlich $u einem 3ßerf=

$eug freiheitSfeinblid^er Steaftion gemalt warb.

5ünftcs Kapitel.

J$J5—IWO.

@f)e $rin$ Sßilhelm ^um ^roeitenmal r»or *ßari3 30g,

rourbe an ihm bie feierliche §anblung ber Konfirmation bura}

ben §ofprebtger unb Dberfonfiftorialrat Dr. ©hrenberg in ber

Schlo^fapeHe gu ßljarlottenburg vorgenommen. 6$ mar am
8. $un\ 1815; ber ^Srin^ mar alfo achten ^abre unb ^mei

unb einen halben -JRonat alt; er mar, um in unferer ©pradje

$u reben, reif ^um 33efudj ber Unioerfität, unb beör)alb mirb

man aud), ohne fid) eine§ 5frrtum3 °^er &er Siebebienerei

fchulbig 3u machen, annehmen bürfen, bafc bie „2eben$grunb=

fä£e unb ©elöbniffe", meldte ber ^rin^ bei biefem 3tnlafe afc

legte, r>on ihm felbft aerfafet finb unb feine bamaligen 9ln;

ftchten rciebergeben. ^ft biefe Sinnahme begrünbet, fo r)at

eä auch ba8 ffW* Sntereffe, alles 2Befentlid)e biefeS Schrift-

ftücfö rennen 311 lernen; eö ift bie erfte Urfunbe, meldte unS
Ggelftaaf, Äaifet Wilhelm. 3

*
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etneu beutlidjen ßinblicf in baä Kenten unb %üi)kn be$

^ringen eröffnet.

,,$d) ertenne eS/' fagte ber ^ßrinj oor bem 2lltar, „mit

banfbarem $erjen für eine grofee iBoljltfjat, bafc mid) ©ott

in einem fjoljen Staube l)at geboren roerben laffen, meil i$

in bemfelben meljr Wittel, meinen ©etft unb mein §er$ 311

btlben, ein reidjeä Vermögen, aufcer mir ©ute3 $u ftiften, bt-

fi^e. Qd) freue mid) biejeä Staubet — nid)t um ber 2tu&

3etd)nung mitten, bie er mir unter ben -Kenfdfjen ©erteilt,

and) nid)t um ber ©enüfje mitten, bie fid) mir in bemfelben

barbieten, fonbern um bestritten, baft id) in bemfelben mefjr

roirfen unb leiften fann. ^d) freue m^ meinet ©tanbeä in

£emut unb bin meit entfernt 3U glauben, ©Ott Ijabe mir

f)ier einen SLtorjug oor anberen geben motten, aud> weit eiifc

fernt mid) meines f)öf)eren ©tanbeö wegen für beffer 3U galten.

äWein fürftlidjer ©taub fott mid) immer an bie größeren SJer?

pflidjtungen, bie er mir auferlegt, an bie größeren 2tnftrcn=

quttgen, bie er oon mir forbert, unb an bie größeren 3?er-

fudfjuttgen, mit benen id; 3U fämpfen l)abe, erinnern.

,,3d) mill nie oergejjen, baft ber $ürft bod) aud) -Bienfdj —
oor ©ott nur SDlenfd) ift, unb mit bem ©eringften im SSolfe

bie 2lbfunft, bie ©djtoadjfyeit ber menfdjlidfjen 9tatur unb alle

Sebürfttiffe berfelben gemein Ijat
; bafc bie ©efel^e, meldje für

anbere gelten, aud) ifjm oorgefdnueben finb, unb baft er, rote

bie anberen, einft über fein Sßerfjalten mirb gerietet merbett.

„Wix fott alles Ijeilig fein, roaö bem -Iftenfdjen fjeilig fein muß.

„gd) mill bem ©lauben ber 6f)riften, für ben id) mid) in bie«

fen Sagen befenne, immer getreu bleiben, iljn jeberjeit in @f)rett

galten unb mein §er^ immer mefjr für it;n ju erwärmen fudjett.

„JJJein gürftenftanb fott mid) nid)t oerljinbern, bemütig 3U

fein oor meinem ©ott. Sei allem ©uten, rocldjeö mir §u teil mirb,

mill id) banfbar auf ©ott bliden, unb bei allen Uebeln, bie mid)

treffen, tritt id) mid) ©ott unterwerfen, feft überzeugt, bafi er

überall mein 33efte3 beabftdjtige. 2luf ©ott mill id) unerfdjütter?

lid) oertrauen, ifjm alles anijeimftellett, unb mir im ©lauben
an feine 33orfef)ung einen getroften 9Jtut ju erhalten fudjen.

„9föeine3 ©otteö mill id) überaß gebenfen, an ifjn mill

id) in allen 2tngelegenf)eiten mid) menben, unb e§ foÜ mir eine

füfce ^flidjt fein, im ©ebete mit ifjtn meine ©eele 3U oereinigen.

$d) roeife, baft id; ofjne il)n nicfjtä bin unb nid)t3 oermag.

,,3d) mill mid) oor allem fjüten, moburd) id) mid) als

3Jlenfdf) erniebrigen mürbe ; als gürft mürbe id) mid) baburdj
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nodj weit mefjr erniebrigen. Sor^ügltd) will ii) bte ©ünben
ber Unmäftigfeit unb -JBolluft, welche bte tieffte @rniebrigung

ber menfchlidjen Diatur finb, uermetben. •

will an meiner ©eifte^ unb #ergensbilbung unab=

läffig arbeiten, bamit id) alö -äKenfch unb gürft einen immer
höheren 2Bert erlange.

,,3d) weifc, was id) als SDtenfd) unb gürft ber wahren
©f)te fdjulbig bin. 9tte miß id) in Singen meine ß(;re fud)en,

in benen nur ber 2öafyn fie finben fann.

„SDleme fträfte gehören ber Sffielt, bem Skterlanbe. 3$
wiü bafyer unabläffig in bem mir angewiefenen Streife thätig

fein, meine 3eit auf baö befte anwenben unb }o »iet ©uteö
ftiften, als in meinem Vermögen ftef)t.

„3dj miß ein aufrichtiges unb f)er$lid)e3 äßohlwollen

gegen alle -Dienfchen, aud) gegen bie geringften — benn fie

finb alle meine 93rüber — bei mir erhalten unb beleben. $d)

nritt mic^ weinet fürftltdjen Söürbe gegen niemanb überleben,

niemaub burd) mein fürftlidjeS 2lnfef>en brüden, unb wo
id) von anberen etwas forbem ntuft, mid) babei ^erabfaffeub

unb freunblid) Beigen unb iljnen bie Grfüllung ifjrer ^ßflid)i,

foüiel ich fcmn, 31t erleichtern fuchen. ftd) achte es x>iel höher,

geliebt m fein, als gefürchtet 31t werben, ober blofr ein fürft^

lid)eS 3lnfehen 31t höben.

„3ch will baS äkrbienft aufmuntern unb belohnen, unb

befonberS baS befcheibcne unb verborgene ans Sidjt Riehen.

„SDen Pflichten beS DienfteS will id) mit großer tyünh
lichfeit nadjfommen, unb meine Untergebenen §war mit ©ruft

311 ihrer ©djulbigfeit anhalten, aber ihnen aud) mit freund

lieber ©üte begegnen.

„Sd) will unabläffig an ber Herbejfcrung meines £er$en3

unb SebenS arbeiten, $eben Sag will id) mit bem Stnbenfen

an ©ott unb meine ^Jfltdjten beginnen unb jeben Slbenb mid)

über bie 5lnwenbung beS uerf(offenen SageS forgfaltig prüfen.

„33erberbte üDienfdjen unb Schmeichler will ich entfdjloffeu

oon mir weifen. 5Die heften, bie ©erabeften, bie 3lufrichtigften

foden mir bie Steiften fein. Sie will ich f" r nieine wahren
greunbe holten, bie mir bie SÖafjrheit fageu, wo fte mir mifc

fallen fönnte.

„^eber 33erfud)ung jum 33öfett will id) fräftigen Sßiber-

ftanb leiften unb ©Ott bitten, bafc er mid) ftärfe."

@o lauten im wesentlichen bic 23orfä£e, mit welken
ber $Ymj ein felbftänbigeS ©lieb ber d)riftlid)en ©emeinfehaft
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würbe. 2tuf ben erftcn 33licf entnimmt man ber Üiieberfdjrift,

bafc fie baS SefenntniS eines dürften ifc SDtt* fdjärfftem

Diac^brücf Betont ber ^Brin^ $u wieberholtenmalen, baft er nicht

bloft 9)ienfch, fonbern auch 5urft 2(ber feine Weiterungen
haben beö^alb bod) nidjtS AbftofcenbeS ; fte finb erfüllt von
bem ©eifte beS SßortS, bafe „Abel oerpflichtet". 3)er ^ring

weift recht wof)I, bafc ©ott if)tn burdj bie fürftliche ©eburt

hat feinen 3Sor^uq oor anbern aeben motten ; bafc er auS ber=

felben nicht ein Vorrecht auf ©enufc unb G^re ableiten barf,

fonbern bafe er burd) fie vox attem erhöhte Pflichten erhalten

hat. 2?or attem be^eichnenb erfcheint unS ber Saft, laut

beffen er ftch oornaf)m, ein aufrichtiges unb (jerjKc^ed Sßohl-

motten gegen alle 9Kenfd(jen 31t hegen, auch gegen bte geringften

;

„benn fte finb alle meine ©ruber", %n unferen Sagen tritt

mehr als je bie fociale Aufgabe beS Königtums in ben 3Jorber~

grunb. 2)ie politifchen fragen finb in Seutfdfjlanb im roefent=

liefen gelöft; mir fyabm ein oerfaffungSmä|igeS Regiment in

ben ßin^elftaaten roie im SHeidje, unb bie §auptfad)e bleibt

nur bie, bafe dürften unb 93ölfer baS beftefyenbe Siecht achten

unb in feinem ©eifte an bie SSermattung ber öffentlichen Singe
herantreten. Aber noch ungelöft finb bie focialen fragen;
bie ©efettfehaft mufc auf haltbarere ©runblagen geftettt, bie

©egenfätje jmifdjen arm unb reich Hüffen par nicht auS=

geglichen, aber bodfj abgefdfjwächt werben. 2ßtr werben fpäter

vielleicht baS ruhmootffte Slatt ber ©efchid)te beS SaiferS

SBilhelm mit ber 6df)ilberung ber Shätigfeit $u füllen fyaoen,

welche er ber Söfung ber focialen 3ra9e roibmete. Sn &em
©elöbnis aber, mit welchem er uor ben Altar ^u Charlotten;

bürg trat, fehen mir bei bem Achtzehnjährigen fchon bie An-
fä£e gu bem, was er als Achtzigjähriger bann ausführte, unb
ber ©runb, auS welchem biefe ©efinnungen unb Gntfchlüffe

gum 5EBol)l ber ©eringften im S3olfe h^orwuchfen, ift gelegt

in ber Sieligion 3efu CS^riftt, für welche ber ^Jring fein £er$
immer mehr ju erwärmen gelobte.

9tun begannen für ihn wie für ben preuftifdjen <5taat

Sabre unfeheinbarer, aber boch emfiger unb erfolggefröntre

Arbeit. 3loä) bei feinem ^weiten Aufenthalte in $ariS fyattc

fid) abermals bie Sattheit feiner Sörperbefdfjaffenheit geoffem
bart, inbem er burch eine Sruftfettentgünbung , bie ja bem
ftärfften Organismus gefährlich wirb, an ben 9Ranb beS Sobeö
gebracht warb. 3lber biefer anfeheinenb fo fömadjt Körper
erwies eine merfwürbige Slafticität; er überwanb bie Rxanb
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fjeii fo rafch, bafj er fchon im September an ben (S^crcitien

beS 1. ©arberegimentS auf bem 9JlarSfelb 2lnteil nehmen
fonnte; im Dftober 1815 fefjrte er nad) §aufe ^iinicf, unb
Don ba fdfjeint fein Körper bie entfdjetbenbe Probe überftanben

unb bie völlige Kraft erlangt gu haben, fo bafc er balb ob

feiner Stattlid)feit gerühmt "warb.

3)a menfchlichem drmeffen nach bamalS feine StuSftdfjt

mar, bafc ber $rin^ ans 3tuber beS Staates fommen roerbe,

fo ergab fidf) für ihn von felbft bie Slufgabe, bem älteren

33ruber ba f)elfenb $ur (Seite gu ftefjen, rao ihm feine natür-

liefen Anlagen bieS am beften ermöglichten. ÜDiefeS ©ebiet

mar baS mtlitärifcfje; roaS ber Hauptmann oon bleiche früher

fd)on erfannt hatte, bafi in if)m
f/
ber roahre, juoerläffige Solbat

unb Slnfübrer liege", baS trat immer beutlidfjer tyxvox, je

mehr ber $rm$ heranreifte. So mürbe er benn im -Blära 1817

(
jum Dberften beförbert unb erhielt gleichzeitig, als ^mau^ig;

jähriger, Sifc unb Stimme in Staatsrat; ^im SKärj 1818
rourbe er ©eneralmajor, 1819 erhielt er auch unb Stimme
im KriegSminifterium ; 1825 mürbe er an feinem ©eburtStagc

jum fommanbierenben ©eneral beS III. (branbenburgifchen)

^IrmeecorpS erhoben unb empfing ein aSiertcljafjr fpäter bagu

noch *>en eines ©enerallteutenantS.

2Bäf)renb biefer militärifchen Saufbahn trugen fidf) auch

anbere in ber Küne $u bemerfenbe ©reigniffe im Seben beö

Prinzen ^u. 3Son threr S£odf)ter Charlotte hatte bie Königin

Suife einftenS geurteilt: „Sie macht mir immer mehr greube;

fie ift gmar oerfcfjlofjen unb in ftd) gefeilt, verbirgt aber, mie

ihr S3ater, hinter einer fcheinbar falten .§ülte ein marmeS,

teilnehmenbeS §erj. ©ie fyat etroaS Vornehmes in ihrem

Sßefen. (Srhält fie ©Ott am Seben, fo ahne ich fur f*c ciuc

glän^enbe gufunft." 2>ie 9tf)nung ber Butter foUte fieb er-

füllen ; ber ©ruber beS $ax% SUejanber, ber fünftige $hron;
erbe tum Stufclanb, ©rofrfürft 9ZifolauS, marb 1815 um bie

.§anb ber Königstochter, unb im %\xm 1817 geleitete Söilhelm

bie järtlid) geliebte Schroefter gut S3ermählungSfeter nach

St. Petersburg. 2tm 13. guli fanb bie geier ftatt, nach

beren 2tbfchlufj ber $rin^ auch SKoäfau befuchte, baS aus feiner

2lfdf)e fich größtenteils mieber erhoben hatte, unb aroar herr-

lieber, als eS ^uoor geroefen mar. §ür ben ßinbruef, welchen

er in St. Petersburg hinterlaffen h<*t, ift bie mieberholte 2feu|e-

rung ber Kaiferin-SÖlutter be^eichnenb, meldte bie ©rofjfürften

mahnte, „fie möchten fid; an bem Prinzen -JBilhelm ein Seifpiel
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nehmen." $ie gan^e 9Retfe trug ba$u bei, bie 95lenfchen=,

2Se(t= unb ©ad)fenntnis beS bringen ju vermehren ; eö roirb

ergäbt, bafe fein 3?ater „mit nicht gertnger Sefriebigung baö

ruhige unb fadwerftänbige Sßalten innerhalb beS bem Prinzen
^erteilten SefchäftiaungofreifeS bemerfte" ; unb als ficf)tbareö

Äömg Gnbe 9ftai 1818 nach St. Petersburg reifte, um feine

£ocf)tcr gu befugen unb ben h^rnifd)en geborenen @nfel

Sllejanber $u fefyen, er bem Prinzen bie einftroeilige obcrfte

Seitung aller 9Kilitärangelegenheiten übertrug. 3Som Dftober

1822 fetö ^ebruar 1823
L

burfte ber Prin$ 9Bu$e[tn ben Steter

auf einer italienifchen SHeife begleiten, roeldje über ^teufchatel

nach Sterona, 38enebig, 9iom, Neapel unb Pompeji führte;

aud) ber Papft Pius VII. roarb babei befugt. SBon Qfttereffe

ift baS Urteil beS SegationSfefrctärS Dr. Sunfen, bem ber

Prin$ als „ein ganj befonberS ernfter unb männlicher Gifyaxahex"

erfdjien, „ben man nidjt fel)en fann, olme ihm üon ganzem
.£jer$en ergeben ju fein unb if)n aufrichtig hoch 311 achten".

2)ie nädjften ^mei ßreigniffe, bie gu ermähnen finb, bilben

untereinanber einen eigentümlichen ®egenfa£. ©inen traurigen

Slnlaft fyatte bie gmeite fteife, meiere Prin^ Sßilhelm im
Januar 1826 nad) St. Petersburg antrat; benn fie galt ber

Anteilnahme an ben 2etd)enfeierlichfeiten für ben am 1. 3)e-

$ember 1825 oerfdjiebenen garen Sllejranber I., ben perfön^

lid;en Syreunb feines 33aterS, an beffen Stelle nun ber ©rofc;

fürft 9tifolauS ben 3arentf)ron beftieg.

(Sinftahr nad)f)er, 1827, verlobte ftdj beS Primen jüngerer

33ruber, Sari, mit ber Prinjeffin 5Warie non Sachfen-SBeimar,

unb au§ biefem 2lnlaf$ tarn prin^ 2l>ilhelm einige 3eit nad£)=

f)er an ben roeimarifdjen §of, roobei il)n unter anberen ber

Freiherr von ©agern faf) unb i^n „bie ebelfte ©eftalt, bie

man fel)en fann," nannte, „ben ^mpofanteften von allen, ba-

bei fcf)lid)t unb ritterlich, munter unb galant, bod) immer mit

2Bürbe. Unfere Prin^effin 3lugufta fdjien ihn fehr anziehen,
unb bie berliner träumen fd)on non einer feiten 93erbmbung."

2)iefer Straum ging in ber %t)at in @rfüßung; bie ftürftem

tochter, an roeldjer ber befannte (Staatsmann unb ©elehrte

Sßilhelm von ^umbolbt tro£ ihrer 3[ugenb fd^on „einen feften

unb felbftänbigen ßharafter, emen lebenbigen unb burdjbringen=

ben ©eift" rühmte, „ber fich in ihrem 33licf unb in ihren im
höchften ©rabe bedeutungsvollen $ügen auSfpredje," machte
in ber %$at einen bleibenben ©inbrurf auf ben, als er fie im
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2tuguft 1827 fah, Dreißigjährigen Crimen, unb am 19. Dftober

1828 erfolgte baS @heoerfprechen zwifchen if)m unb ber etwas

über ftebzehnjährigen *ßrinzeffin. $ie Verlobung warb bann
am 11. gebruar 1829 feierlich befannt gegeben unb am 11. Quni
beöfelben Jahres erfolgte bie £ochzeitSfeier im Schlöffe zu

23erlin, bie burdj allerlei $eftlid)feiten nerljerrlicht würbe. Sie

*prinzeffin 3lugufta befdjenfte ihren ©emafjl am ^afjreStage

ber leipziger 93ölferfd)lad)t, am 18. Dftober 1831, mit einem .

©ohne, melier ^riebrid) SBilhelm 9iifolauS $arl genannt

mürbe, unb über fiebeu 3ahre fpäter, am 3. Se^ember 1838,

mit einer Tochter Suife; ber Sohn tft als „unfer %xi§" ber

Siebltng beS beutfdjcn SSolfeS geworben, bie Tochter trägt bie

großherzoglidje Srone non Saben. Sie Saiferin 5lugufta aber

hat zeit ihres Sebent fid> als eine ed)te 5yürftin non ftolgem,

felbftänbigem unb gebiegenem Seifte erzeigt unb ^at auf manche
8weige beS öffentlichen SebenS nachbrücflidjen unb fegenSreidjen

©influß geübt, namentlich alle Sßerfe ebriftlicber Siebe ftetö tf)at=

fräftig geförbert. lieber mand)e gegen fie erhobene 3lnf'lagcn,

rote ob ber Ermunterung ber ultramontanen Dppofttion in ben

fiebriger ^a^ren, läßt fid) heute mof)l nid)t fdjon mit (berechtig*

feit urteilen; bie niebrigen Schmähungen aber, in welchen fid)

bie franzöfifd)eSd)anbfd)rift La societe de Berlin 1884 erging,

prallen an bem SRufe einer beutjehen flaiferin machtlos ab.

'

$n Berlin bewohnte baS ^rin^enpaar baS ehemals

£auenfcienfd)e #auS Vivo. 37 unter ben ginben, baS bem
Prinzen SÖilljelm anfänglid) als 3)ienftmofmung ^ugewiefen

war, baS er aber bann faufte unb 1834—36 feinem ©efdjmacfe

unb bem feiner ©emahlin gemäß ausbauen ließ. 3llS Sanbfu)
aber erfor fid) ber Prinz ben SabelSberg an ber ©aoel, wo er

im Sommer 1811 als Vierzehnjähriger feine erfte ^velbfchan^e

hatte erbauen helfen; hier, wo fid) ein reizenber Blicf auf ben

Strom unb beffen Seen öffnet, fchuf ihm 1835 bis 1849 ber große

Saumeifter Sdjinfel ein lieblidjeS Schloß in normännifd)em Stil,

auf welchem ber Prinz ünb fpäter ber ,^aifer regelmäßig einen

großen Xeil ber fdjönen Jahreszeit zu verbringen pflegte.

33creitS galt er als ber berufene Vermittler ber freuttb«

liehen Se^iehungen ^wifchen ben #öfen tum St. Petersburg

unb Berlin; fo ging er benn auch im September 1834 wieber

nach ber ruffifdjen #auptftabt, um als Führer einer Kborbnung
preußifdjer Veteranen auS ben $reif)eitSfriegen ber (Enthüllung

ber 2lleranberfäule anzuwohnen, auS welchem Stnlaß er von
feinem Sd)mager/3ar SftfolauS, ben St. SBlabimirorben erfter
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SUaffe mit bem 28af)Ifprudj: „Sterbienft, @h*e unb Sturmi*
erhielt; unb 1835 befehligte er bei ben bcnfroürbigen SKanöoern
oon Äalijd), roo jur &efräftigung ber 1807 gefdjlofienen

SBaffenbrüberfchaft rufftfehe unb preufeifdje Gruppen gujammen
toirften, ein gemixtes JMeitergejchroaber, unb jroar tro$ ber

Sdjroierigfeit biefer eigenartigen Slufgabe mit großem ©rfolg.

^n ^Jreufeen felbft rourbe er im SDiär^ 1838 $um fommam
bierenben ©eneral beS ©arbecorpö erhoben, beffen Rührung
ihm fdjon ba$ $ai)x oorher thatfädjlich zugefallen mar; gur

gleichen 3eit rourbe ihm auch bie ©eneralinjpeftion be3 VII.

unb VIII. 2lrmeecorpö übertragen, bie ftd) auö 9(^einlanb unb
Slteftfalen refrutierten; au3 biefem 2lnlafc fam ber ^rinj
roieber^olt in ben sü$eften ber Monarchie, einmal auch nach

Stuttgart, roo ihm ber Äönig SBilfjelm oon SBürttemberg felbft

feine Struppen oorführte. $lud} eine erneute Sebensqefahr
blieb nicht au3 : balb nach feiner (Ernennung $um 33efehlsf)aber

ber ©arbe rourbe er oon einer Sruftent^ünbung befallen, in;

folge beren er genötigt rourbe, in Gm« unb Saben Suren $u

gebrauchen unb im §erbft am Siierroalbftätter See unb in Ober-
ttalien bie SJoüenbung ber ©enefung $u fudjen.

äJiittlerroeile neigte fich ba$ Seben feineä föniglidjen 3Saterö,

griebrid) 3Bi(f)elmä III., bem Gnbe $u. 9?och fonnte berfelbe

am 1. Suni 1840 ber ©runbfteinlegung beä Senfmalä für

^riebrich ben ©roften iiufehen, beffen 2lu£führung ber 9Keifter=

hanb 9touch3 übertragen roar; aber fdjon roar feine Haltung
matt unb gebrochen, fein ©eficfjt oom 2obe gezeichnet. (Siligft

hatte man bie Saiferin Gfjarlotte oon Siufclanb herbeigerufen,

bamit fie, bie einft ber geliebten SDhitter nicht mehr hatte bie

Slugen gubrüefen fönnen, boch noch an beö 33ater3 Sterbebette

rechtzeitig erfcfjeine. 2)em Prinzen 2Bilhelm, ber fie oor brei?

unb^roan^ig 3a^ren au f ben 3aren^)ron geleitet ^atte, fiel bie

Aufgabe $u, fie in Süftrin in (Smpfang $u nehmen unb if>re

Seele für baö beoorftefjenbe fdEnoere ©efdn'cf mit brüberltdjem

3ufprudf> %u ftärfen. 3lm 7. ^uni roarb noch einmal baö
2(benbmahl im SönigSfchlofe gefeiert; nachmittags, groangig

Minuten nach brei Uhr, entfdjlief ber König, unb am 11. ^uni
rourbe er feinem legten SOBunfd^e gemäfc burch bie Seihen be3

oom ^ringen SBilhelm geführten ©arbecorpS h^ur^ na($
ber Sapelle oon (Sharlottenburg gebracht unb ^ter neben fetner

mahlin beigefe^t. Sooiel Siebe er auch &et feiner feiten
ihm 1824 morganatifch angetrauten ©emahlin, ber ©räfin
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Slugufta oon §arradfj, $ürftin oon 2iegni§, gefunben fyatte,

hn'Stobe fehrte er bod) ber Unoergefelidjen aurüdf, toelche

bie Schmach von ^ena unb Jilftt mit ihm getragen fyatte

unb oon if)tn gegangen mar, ehe auf ben ©chlachtfelbern an

ber Kasbach, bei ©rofebeeren, 2>enneioi£ unb Seip^ig ber oer=

pfänbete 9fuhm ber 3Wonard)ie toieber eingelöft tourbe. 3Xuf

immer ruhen nun ber König unb feine ©emafylin in jener

tounberoollen Kapelle ju 6J)ar(ottenburg , unten in ber @rbe

i^re Ueberrefte, auf bem ©arfophag fie felber beibe in 9)Zarmor

genauen, ber von blauen Sintern magifd) umfloffen wirb.

Seit 1815 mar bie Regierung ^riebrid) 2Bilf)etm£ III.

ebenfo frieblid) ©erlaufen, roie üor 1806; aber unoergleichlidt)

inhaltooHer unb fegen3reid)er ift bie fltoeite griebenäperiobe

alz bie erfte. Qmax foll eä nicht oerf)ef)ft roerben, bafc aud)

tf)r fernere Schatten anhaften, So geiotfe ber $lbgeorbnete

Otto oon Siämard recht hatte, toenn er am 17. 9Jtai 1847

im „^Bereinigten Sanbtag" mit 9tad)brurf ben Sa§ oerfocht,

bafe bie 9Jiifchanblung unb Grniebrigung ^reufeenö buref)

Napoleon I. allein f)inreid)enb getoefen fei, „um ba3 Slut beö

Solfeö in SBaßung $u bringen unb burd) ben §afe gegen bie

gremblinge alle anberen ©efüljle ^u übertäuben," ebenfo getoift

ift bod) auch, bafc, als ber Krieg nun einen günftigen Verlauf

nahm unb bie $rage l)eroortreten burfte : 2Ba3 nun ? bafe ba

faft allerfeitö ber Söunfcf) fid& geltenb machte, bafc Xmtffy
lanb erftlid) burd) ein ftraffereS 6inf)eit3banb jammern
gehalten toerbe alö früher, unb jmeitenö, bafc an Stelle beö

alten abfoluten S^egimentö nun auch ba3 SSolf in ben offene

liefen Angelegenheiten ^ur 9JJittoirfung berufen toerbe. 33eibe

^orberungen aber, oon toeldjer bie festere fogar in ber beut-

fcfyen SunbeSoerfaffung oom $nni 1815 feierlich anerfanut

mar, blieben unerfüllt; ber 33unbeötag gu $ranffurt am Warn,

melier aus ben ©efanbten ber dürften unb freien Stäbte be-

ftanb, fyattz feinerlei toirffame Sefugniffe, burdj meldte eine

einheitliche ©eftaltung ber bcutfd)en 3Serf)ältniffc ermöglicht

rcorben märe, unb toenn auch Heineren Staaten allmählich

Serfaffungen mit Sßolföoertretungen bei fidf) einführten, fo

blieben boch gerabe bie Vormächte 25eutfchlanbö, Defterreich

unb ^Preuften, mit ber GrfüHung ber gegebenen freiheitlichen

Skrheifjungen jurücf. 9tun toirb man heutzutage getotfc biefe*

Verhalten milber beurteilen , al§ e3 oor 70 fahren $ e -

fchah; mau roirb zugeben, bafc eine parlamentarifche SBerfaffung

in *ßreuf$en ba3 SSerfchmel^en ber brei neuen ^Jrooinjen mit

Digitized by Google



ben fünf alten mehr erfdjwert afä erleichtert ^atte
f unb ob

Defterreid) auf bie Sauer überhaupt bei feinem SBölfergemifch

parlamentarisch regiert werben fann, ba3 ift eine groge, roelche

heutzutage oiele $u verneinen geneigt finb. 2fber atteö bieS

3ua,ea,eben, fo mar bie 2lrt, in melier Stetternich äße frei-

hettltchen Siegungen »erfolgte unb in roeldjer ^reuften ifym

bienftroillige §ilfe leiftete, nur geeignet, geregte Erbitterung

eroor^urufen, unb bie „3)emagogent>erfolgungen" bilben fein

luhmeSblatt in ber ©efdjichtc beö fonft fo roaderen griebrid)

SBil^elm III. ; bie Slbneigung, meldte lange Qtit im beutfehen

©üben gegen ^ßreuften geherrfcht hat, empfing gutenteitö au3

ihnen ifjre giftige Stafjrung. 9lber e£ ift biefe Seite beS

Silbeö bod) nic^t baö gan^e 33ilb. Sn ^cn 25 grieben^

jähren, meiere bem ferner geprüften -Dtonarchen nach

bem groeiten ^arifer ^rieben noch befchieben maren, ha^en ftd)

^toei wichtige Sthatfachen oolljogen: bie Sachfen, SR^einlänber

unb SBeftfaten föfjnten fich mit ihrer Bereinigung mit ben

^reufeen, Bommern, SBranbenburgern, ©d^fefiertx unb ^ofenern
unter bem ©cepter ber £>ohen$ollern auä; unb in langer,

3äf)er 9lrbeit haben bie preufcifchen Staatsmänner ben beutfehen

3oßoerein aufgerichtet, roeldjer feit bem 1. Januar 1834 faft

ade beutfehen Staaten aufter Defterreich ju< einem mirtfehaft^

liehen ©angen ^ufammenfehtofe unb bamit bie ©runblage fcfjuf

für ben entfprechenben politifd)en 35erbanb, baö je^ige SDeutfche

SWeid). @3 traf ben 9lagel auf ben $opf, wenn §offmann
oon Fallersleben fang:

„©chroefetyölser, gencfjel/ ©riefen,

Äüfje, ßäfe, Ärapp, Rapier,

<Bd)\nten, Scheren, ©tiefet, SBtcfen,

2ßoUe, ©eife, ®arn unb SBter,

^tfefferfucf)en, Sumpen, Trichter,

Hüffe, Sabaf, (Släfer, ftlaaH
fieber, ©ala, Stynafft, puppen, Sichter,

fettig, Sltpä, SRapö, ©chnapö, 2aü)$, SDa$d!

Unb xt)x anbern beutfehen ©adjen,

Xaufenb 2)anf fei euch gebraut!

Sßaä fein ©eift je fonnte machen,

(St, ba$ habet ihr gemacht:

Stenn ifjr habt ein $3anb a,erounben

Um ba§ beutfehe Saterland,

Unb bie §erflen h fl t üerbunben,

3Nehr aß unfer öunb bieö SBanb!"
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£rftes Kapitel.

|$40—1$4^-

]X) er neue $ömg, ^riebrid) üBilljetm IV., mar im 3tugen-

blicf, ba er ben %f)ton antrat, nod) nicht gan^ 45 Safjre alt,

unb fo anhänglich aud) ba§ SSotf ftct§ an feinen SSater geroefen

roar, fo üerfprad) eö fid) bodj, rote ba3 bei jebem 9tegierung3-

roed)fet gu c^efd^e^ert pflegt, von bem neuen ^errfdjer eine

a,lü<flichere $eit; namentlich erhoffte man mit Sicherheit ben

Uebergang ^ßreuften3 gum fonftitutionetlen (mfaffungämäftigen)
9leaiment Dott^ogen $u fef)en, $u bem ber alte Äönig fid) nid)t

mehr hatte entfchlieften mögen, griebrid) 2BiIf)e(m IV. mar
eine glän^enb begabte 9Jatur unb auch nicht ohne ©djarfblirf,

vermöge beffen er oft weiter fah at§ feine gan^e Umgebung;
aber er mar fein eigentlich praftifd)er 3Jlann; er mar von

romantifch-mittelatterltchen ©ebanfen erfüllt, unb beöfjalb, weil

er bie Beziehungen ^mifd}en 3SoIf unb $ürft in d)riftlich=

patriardjaltfchem ©eift unb mit perfönlidjer $nnigfeit auf=

faftte; meil ihm beibe burd) Streue ^ier unb $ulb bort t>er-

bunben ^u fein fd)ienen: beöf)aI6 mottte er von einer 33erfaffung

im mobernen ©inne nid)t3 miffen; eine foldje erfd)ien if)tn

nad) feiner befannten Steuerung alz „ein Blatt Rapier, ba§

fid) jmifd)en ®önig unb SSolf bränge"; er mottte ba3 35er-

I)ältni3 ^roifdjen beiben ntd)t falt gefchäftlid) in 3lrtifeln unb

Paragraphen feftlegen laffen; menn beibe t>om rechten ©eift

erfüllt maren, menn ber Äönig, feiner föniglid)en unb d)riftüd)en

^flic^t eingeben!, feinem Bolfe Dolle §ulb entgegenbrachte unb

ba§ 25oIf bem Äönig üon §er^en £reue bemieö, fo mar nach

feiner Meinung ber ibeale $uftanb be3 Staates mmirflicht.

Siefe 3tnfid)t , fo gemütvoll fie aud) mar, pafete nun freilief)

moht ins 3föittelalter unb beffen ©efamtauffaffung ber SOSelt

hinein, nicht aber in bie neue $?'\t, meldte mit ber Befreiung

ber amerifanifd)en Kolonien vom englifchen ^od) 1783 unb
mit ber frangöfifchen SReoolution von 1789 angebrochen mar;

bie SSölfer forberten, baft ihnen politifd)e SJlünbtgfeit juerfannt
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werbe, unb wollten if)ren Anteil an bcr StaatSnerwaltung

rechtlich gefiebert, verbrieft unb perfiegelt fyaben ; fte begnügten

fid) nicht mehr mit ber patriarchalifchen Drbnung, tu roeicr)er

bcr ilönig ber §irt ber §erbe mar, mit ben Pflichten, aber
audj ben ^Rechten beö Birten; unb fd)on uor 3fthr3e f)nten hatte

£ubwiq Urlaub gana bem ©eifte ber $eit gemäft bem Äönig
üon Württemberg 3ugerufen:

„Ob einer im ^ßalaft geboren,

3n Jyürftenroiege fei geroiegt,

2113 §trrfd)er roirb if)\n erft gefdjrooren,

2ßenn ber Vertrag befiegelt liegt."

2)iefen 9tnteil an ber Staatsverwaltung aber badete man
ftd) nun faft allgemein in Seutfchlanb in ber %oxm, mie fte

in bcr 9teugeit guerft in 5r<*nfreid) oermirflicht roorben war:
eine vom gangen 3>olfe ofjne Unterfdjieb ber Stänbe, ^öc^ftenö

unter (Einhaltung einer gemifjen i*ermögen3fd)ranfe gemähte
„^iepräfentation" b. h- Vertretung foÜte bei ©efefcen unb
Steueruerwilligungen eine entfdjeibenbe Stimme erhalten, fo

bafj ofyne if)r $a roeber neueö ^Hecht im Sanbe gefdjaffen, nod;

Steuern eingetrieben werben tonnten. s3iun mar ^riebrid)

2Bitf)elm IV. nicht gana abgeneigt, bem 93olfe einen gemiffen

2tnteit an ber Staatöleitung $u gewähren; aber er wollte

nid|t3 wiffen von einer „Slonftitution" ober 33erfaffung im
mobernen Sinn, worunter eine nad) fran^öftfehem DJtufter ge-

wählte SSolföoertretung mit nerftanben mar; fonbern feinem

Sinne nach fotltc ^keuften eine „ftänbifc^e" SSerfaffung er-

halten, b. h- bie 9Keid;öoerfammlung foÜte nidf)t auö birefteu

Vorwahlen in fo unb fo nieten 2Öar)tfteifen hervorgehen,

fonbern auö ben fogenannten „^rooin^ialftänben". So fliegen

bie 1823 »on bem nerftorbenen ßönig eingerid;teten Sanbtagc

ber ad)t ^rotun^en, 311 melden nur bie ©runbbefifcer abiigen,

ftäbtifdjen unb bäuerlichen Stanbeö wahlberechtigt waren, wobei

ber silbel naturgemäß ein grofceö Uebergewid)t hatte; oon
etwa 5—600 3Jiitgliebern aller acht ^rooin^ialfanbtage jus

fammen entfielen auf bie 33auem 124, auf bie 33ürger ber

Stäbte gegen 2Ö0, auf ben 2lbel aber faft 300. grüh^eitig

neigte fid) ^riebrid) 28ilhelm IV. bem Entwürfe 5U, au§ einer

Sereinigung biefer adjt Stänbe bie Sleidbenerfammlung $u

bilben ; aber bieö genügte ber öffentlid)en Meinung mit Riecht

nicht; man fyob mit ©runb fytxvox, bafe bei biefem Softem
bie grofee 3ahl fo!d;cr Staatsbürger, weldje feinen ©runb

r

!
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unb Soben befi^e, oon allen politifd^en Seiten auägefchloffen

fei, unb bafc eine 5Reich3t>erfammlung, in roclc^er ber 2lbel bie

üotte §älfte ber Stimmen befi^e, ben wirtlichen SSerhältnijfen

unb ben Sebürfniffen beä Staate nicht entspreche; geroift

fam bem Stbel, namentlich in ben alten ^rooinjen
,
oermöge

feineä großen ©runbbefi^eS baä foctale Uebergeroicht $u, roaS

notmenbig auch auf baö po!itifrf>e ©ebiet f)inübenöirfen unb
bem 9lbel auch ^ier einen bebeutfamen Einfluß fiebern mußte;
aber bie alten ^rooinjen roaren bod) nicht bie gan3e ÜWonard)ie.

Unroillfürlich mußte man an bie Vorgänge in $ranfreid) r*ox

1789 erinnert werben, roo auch bie §rage bie geroefen mar,

06 bem 2lbel — unb ber in $ranfreid) bamate auch nod) be=

oorrec^teten ©eiftlicfjfeit — ein übemnegenber ßinfluß in ber

gu berufenben Nationatoerfammlung eingeräumt roerben follte

ober nicht; man raottte in Greußen von oornherein bie Schupfe

verhüten, roeld)e ben Hnfang ber fran$öftfchen SReuolution be=

jetdntet Ratten; man roollte fogleid) feine ftänbifche,

fonbern eine allgemeine Vertretung beä 23olf3 eim
gerichtet haben.

jahrelang bauerte bie Seroegung, bie fid) an biefe

§rage fnüpfte. ®er htnreißenbe Ginbrutf, melden bie mächtige,

von bebeutungöoollem ©ebärbenfpiel unterftüfcte 93erebfamfeit

be3 Äönigö anfänglich heröor&rad)te / roarb bafb uerroifebt, alä

man feine Abneigung gegen eine moberne Skrfaffung erfannte.

9ttcht bloß ihm fc^rteb man biefe Abneigung ju; man roottte

uriffen, baß er von feinen Srübern 3Büf)elm unb Karl in biefer

2(bnei(jung noch übertroffen roerbe. 2luf ben lederen fam fo

fefjr mel nicht an, ba i(mt eine entfeheibenbe Stimme nicht

^uftanb; um fo rotd)tiger, mar ba§ Verhalten be3 ^ringen

SSühetm; benn ba griebrid) Sßilhetm IV. unb feine ©emahlin
©lifabetf) ohne $inber raaren, fo mar $rut) SBilhelm feit

bem Siegierungöantritt feineö 33ruber3 ber mutmaßliche (prä-

fumttoe) Thronfolger unb ijattc be3f)<*tö ouf 33efel)l feinet

föniglichen 33ruber3 feit bem 12. $un\ 1840 ben Titel „^ring

von Greußen" angenommen; balb nad)l)er mar er ^um Statt-

halter oon Bommern unb gutn ©eneral ber Infanterie er=

hoben roorben.

Bian roirb nun aud) bie Haltung fyriebrid; SöilhelmS IV.

heute mefentlich anberS beurteilen, all bie geitgenoffen thaten.

@3 ift eine bemerfenöroerte Gigentümlicbfeit unferer „entfehie-

benen" Siberalen (greifinnigen), baß fie oon jeher ihre ©runb-

fä§e mit faft abfoluter Nichtbeachtung ober abfoluter ÜnfenntniS
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berjenigen SRücffidjten »erfochten haben, roeldje bie auswärtigen
Sehlingen unferer Nation erforbern. 2113 ftd> bic Rolfen
1830 gegen Sufelanb erhoben, ba nahmen fo gut rote alle

beutfdjen Siberalen — unb fte beherrfdjtcn faft gang bte

öffentliche 3Reinung — Partei für bte „eblen ^Jolen", ohne
baran ju benfen, bafc bie $olen fett Sahrfjunberten erbitterte

$einbe be§ 2)eutfd)tum3 geroefen roaren unb baß biefe ©e-
finnungen ber polnifdjen Nation feit ihrer 3e*teilung

©d)ärfe eher gewonnen, als verloren Ratten. 3roifd)en ben
$olen aber unb ben gran^ofen beftanb feit ben Sagen, ba
ein fran^öfifdjer $rin$ polnifcfyer König geroefen roar, fett

1573, etne enge Sejiefjung; noch 9iapoleon L ^atte von
1807—1813 ba3 alte greunbfchaftäoerhältniä mit fdjarf

beredjnenber Klugheit erneuert. 9Jun hatte gerabe in betn ^a^r,
ba ^riebrid) Sßtlfjelm IV. gur Regierung gelangte, gerabe

1840, ber frangöfifdjc SKinifter 9lbolf Xffvtä bie ©etegenhett

benufct, roeldje bie Kämpfe groifchen bem türfifdjen ©ultan
DJahmub unb feinem aufrührenden Statthalter -Kehemeb
3tli t)on 9legi)pten barboten, um (Suropa roo möglich in biefe

orientalifd)en SBirren ^inemgu^te^en unb auS btefem 3tnlafc

bie 9il)einlanbe anzugreifen; von %t)kx& ift bamals bie S3e=

feftigung oon ^ari£ burchgefeijt roorben, um für alle 3rotfchen=

fälle, bie ein Krieg bringen mod;te, bie §auptftabt von $ranf=

reich gu fiebern. (£3 roar nun roefentlid) ber $efttgfett, mit
roelcher ^reufeen unter ^riebrid) SBil^elm IV. auftrat, ^uju=

f^reiben, roenn bet König Subroig ^S^ilipp von %xantxe\ä)

ftdfj am 6nbe eineö SBefferen befann unb lieber ben 3Rinifter

Sl)ierö entliefe, als ftd) in einen geroagten Krieg ftürgte; e§

blieb ohne Kampf bei bem, roa$ bamals Sftifblauö Sedfer

fang: ,,©te fotten ihn nicht hoben, ben freien beutfdjen SR^ein^

ob fie roie gier'ge Stäben fid) ^eifexr barnach fd)rein!" &ber
ba§ roar bod) offenbar geworben, bafc bie SRuhe unb ber

triebe (SuropaS roefentlidj baoon abhingen, bafe $reufeen ftdj

üon bem 33unb mit Defterretd) unb 3tufclanb nicht löfte; als

%i)kx% balb hernach nad; Berlin fam, fagte er $u bem be-

rühmten ©efc&ic&täfc&reiber Seopolb von manh nicht ungu-

treffenb : La coalition existe encore ! (= ber S3unb, ber oon

1813, befteht nod).) Stber eben aus biefer allgemeinen
Sage ergab fidj aud) ein §emmniö für bie inneren
$uftänbe Sßreufeenö. Defterreidj unter Kaifer gerbinanb,

bem Nachfolger beä 1835 üerftorbenen $ranj IL, aing noch

ganj in ben ©eleifen, roeld)e Stetternich von jeher* innes
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gehalten fyatte; ber (Smflufe beö ©taatefanglerä
,

roefdjer x>on

aßen liberalen ©ebanfen ©efahr für ben öfterreicfjifchen ©taat

fürchtete, mar noch ungebrochen. SRufelanb unter $ax 9Jifolau3

roar t>ollenb3 ein abgefaßter geinb ber vom SBeften ^er=

^ommenben liberalen ober gar bemofratifdjen (oolfe^errlid^en)

Stnftchten ; es machte ben ©tol$ ber $aren aus, bafe Skfclanb

von biefer Sßeft unberührt geblieben fei, bafe ber @rbe ber

5let>olution, Napoleon L, nac^bem er alle anberen SBölfer beS

geftlanbeS beftegt, am Gnbe an bem SSiberftanb beö xtd)U

gläubigen JRufelanb erlegen fei. SBenn ^{keufeen mit feinen

alten 33erbünbeten politifdj aud) ferner aufammenljatten wollte,

fo burfte eä bie liberale gähne nicht rücfhaltöloö aufpflanzen

;

eö burfte ftdf) auch in inneren fragen wtd&i fdf^roff ben oft-

liefen ©ro|mäd)ten entgegenftellen, roenn e3 in auöroärtigen

2)inaen mit ihnen Schulter an ©djulter ftehen wollte, f^riebrtd^

2öill)elm roollte einen Stritt üorroärtS tfjttn; er raottte eine

SetchSoertretung , nrie mir fafjen, geroähren; aber bieö follte

fo gefchefjen, bdfe barin fein (Sntgegenfommen gegen bie „fran?

gofifdjen" Meinungen liege, fonbern ein @egenfa£; er rooltte

rvo möglich bie ^reufeen ^um S&iberftanb gegen biefe 3)iei=

nungen um ftdf) fcfjaren, beren gefährliche folgen für ba§ alte

Königtum von @otte§ ©naben er fdfjarfblicfenb erfannte. ©o
nahm er eine 9Jiittelftellung ein; er gehörte nicht mehr gang

ber alten ©chule an unb fyatte auch n^ m{t ^er

neuen völlig vereinigt; fo erhielt er balb geuer von beiben

©eiten.

9lm 3. Februar 1847 erliefe er ba§ patent, rooburdj er

alle SJJitglieber ber acht ^Jrooingialftänbe gur Anteilnahme an

bem „bereinigten Sanbtag" nach S3erlin berief; eö mar
baä erfte 3JlaI, bafe eine, nrie auch hntner geftaltete, Vertretung

beö Ö^inen preu|ifdf)en SBolfeö ^ufammentrat. SRtdjt ohne

heftige kämpfe mit feinem ©ruber hotte ber König ben be=

beutüngäüoHen ©dfjritt cjethan. 2)er ^rin^ üon ^reufeen mar
überzeugt, bafe man mdr)t mehr anberS ^anbetn fönne, als

eine SSerfaffung ^u geroähren, unb jroar eine moberne, bem
©inne ber $eit entfprechenbe ; aber fo nrie er feinen ©ruber
fannte, fyklt er ihn für ungeeignet biefe 3Seränberung felbft

buref^uführen unb befdfjroor ihn, biefen ©chritt ihm, bem
^ringen, ober feinem ©ohne #u überladen ; unb als ber König

fich ba^u nicht mißig geigte, brohte er fogar mit einem feiert

liehen Sßroteft, ber ihm als bem 2%onfoiger ohne $rage gu=

ftanb. 3lm @nbe fam ein_2luögleich bahin guftanbe, baß nur
ggel&aaf, Äaifcr SHtyetm. 4
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bei ^Beratung von Steuern unb Anleihen — unb gerabe bie

9iotwenbigfe
s
tt einer großen 6ifenbahnanleif)e brangtc $ur 3te

rufung beS SanbtagS — ber bereinigte Sanbtag in einet

3Serfammlung tagen füllte ; bei ©efe^eSoorlagen follte er ftd^ in

eine £errenfurie unb eine 2)reiftänbefurie teilen: gur erftetr

foHten bie föniglichen ^ringen unb bie StanbeSherren gehören,

bie-jweite follte aus Gittern
, ^Bürgern unb 33auern 'gebilbet

werben.

Kan n>irb eS fagen bürfen, bafc in ber Haltung beS

^rm^en tum Sßreufcen in btefer ganzen Angelegenheit ber

prafttfdje Staatsmann fid) funbgibt. 2)ie 2lrt, wie griebridfj

2öilhetm IV. fid^ balb nadfjljer ber Steoolution gegenüber be-

nahm, erinnert fe^r an Subwig XVI.
; fo entfdjeibenbe 3Rafy

regeln aber, wie bie Berufung von SKeichSoertretungen in

feiger abfotut beherrfchten Staaten, erforbern eine fefte $anb
am Steuerruber, wenn baS Schiff nid)t feinen KurS nerlieren

fott. deshalb mar ber 2Bunfd) beS ^ringen, bafc ihm ober

feinem Sohne ber Stritt jur oerfaffungSmä|igen -JJlonarchie

vorbehalten bleibe, an fid) gang gerechtfertigt ; bie Offenheit, mo-
mit er bem 5)ruber beffen Un^ulänglidifeit in ben obfdjwebenben

SSer^ältniffen nörgelt, gereift if)m nur gur Gftjxe ; baS ^nter--

effe beS Staates ging ihm oor aller persönlichen ^ücffidjt.

3lbet freilich mufc oon uns bie 2tnfid)t, als ob ber Uebergang
^reuftenS jum fonftitutionetten Snftem fid) noch lange, bis

m bem bamalS noch fcfa entfernt fdjeinenben 2obe $nebridh
2öill)elmS IV., hätte hinauSfchieben laffen, als irrtümlich an-

j

gefegen werben ; bie Strömung mar fdjon längft $u ftarf ge-

worben, als bafc man hätte noch fo lange roarten fönnen.

dagegen geugt eS wieber unfraglich für bie SBeiSheit beS
$rinjen, bafc er fich bem urfprünglidjen ©ebanfen beS Königs
entgegenftettte, ber aus bem bereinigten Sanbtag ohne weiteres

eine einheitliche Kammer bilben wollte. 6S waren bie ©runb;
fätje ber englifchen SSerfaffung, benen ber Sßrinj oon $reufeen,

im ©egenfa| $ur ^bee beS fran^öfifchen KonoenteS, ben 2Beg
bahnte, wenn er wenigftenS für alle ©efetjgebungSfragen eine

Trennung beS SanbtageS in jwei Kammern/ eine obere unb
eine untere, bürdete; man wirb unwiHfürlich an ein SJöort

oon 33unfen erinnert, welcher anläßlich einer englifchen Steife

beS ^ringen im $ahre 1844 geäußert ^atte : „2)er $rinj von
Sßreufjen ha* ©nglanb lieb gewonnen; er bewunbert feine

©rö|e unb begreift, bafc fie eine golge feiner politifdjen unb
retigiöfen @inrid)tungen ift."
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2)te 33erhanblungen beä bereinigten Sanbtagö oerliefen

nid^t fo glatt, wie man wol)l auf feiten ber juioerfichtlichen

Dptimiften oermutet f)atte. Der Äönig fyatk etmaö gegeben;

aber ma$ ben einen 311 oiel war, ba£ war ben anberen $u wenig.

2)ie freifinnige Partei, in welcher fo gut wie ausnahmslos
treue Stopaliften fafeen, ftellte ben ©a£ auf, bafj ben Siebten

ber Ärone bie 5ted)te beä SBolfcö gleichwertig gegenüberftüm

ben; fie berief ficfy auf bie Grlaffe $riebrid) 3BiI^etmö III.

Dom ^afjre 1820, in benen biefer ehrliche $ürft, obfdjon er

fid) bamalS aufter ftanbe füllte, eine 9ieidf)Soerfamm[ung gu er-

richten, boc^ bie biefer 9ieid)3üerfammlung fpäter $uftef)enben

Siechte namhaft gemad)t hatte; fie uertrat bie 2lnfid)t, baft

ber bereinigte Sanbtag biefe berfammlung fei unb bafe ihm
alfo alle biefe Sefugniffe gufämen. 9lamentlid) wollte man
ftatt ber blofj beratenden ©timme beS SanbtagS eine be;

frf)lie|enbe bei allen ©efetjeSoorlagen, unb aufterbem forberte

man, baft bie berfammlung binnen gewiffer Triften regel=

mäftig ^ufammentrete unb iljre Berufung nicht blofe ootti fönig;

liefen Grmeffen ober oonbem unabweislicfyen SebürfniS abhänge.

@3 fam über biefen fragen ju fehr erregten Debatten;

ber liberalen Dppofttion mt Sinfen warf fid) eine äufterfte

»ledf)te entgegen, bie entfdf)loffen mar, alle öefugniffe bes

^önig§ mit äufeerfter 3äf)igfeit ju oerteibigen; gu il)r aäfjltc

be^eid^nenberroeife bamalS fd)on ber Freiherr Ctto 0. 33t3mardf:

<2d)önhaufen, melier eö alö ein Seifpiel ol)negleid)en in ber

©efd)i^te bezeichnete, ba& eine nicht oon bolfeS, fonbem 0011

©otteS ©naben unumfdjränfte Slrone freiwillig oon ihren

5Red)ten einen bem 33oIfe Wertteilen l)abe, unb — ber

tyx\n$ oon ^Preuften, welker in ber §errenfurie bie Grflä=

rung abgab, „ba§ er eine SSorauöfic^t bei feiner 3"ftimmung
gur Berufung beö SanbtagS gehabt f)abe, baft biefe berorfc

nungen, bie ^um Seften beö SSaterlanbeS gegeben würben,

Freiheiten unb Siedete ber ©tänbe niemals auf Äoften ber

Siedete unb Freiheiten ber $rone gewähren follten." Da nun
jebe Berufung von Sanbftänben ohne Fra8e auf Moften ber

abfoluten Ärongewalt erfolgen mu|, fo fonnte biefe berwah;
rung be3 SChtonfolgerä nur ben ©inn ijohtn, bafj er ange=

nommen fyattz, bie $rone werbe oon bem burdf) ihren @nte

fd^lufe berufenen Sanbtag nid)t gu weiteren (Einräumungen

gebrängt werben, als fie felbft m machen für gut befunbeu

habe. ©0 Derftanben, hat bie Grflärung ihren guten unb

vollauf berechtigten ©inn; für ben ^rin^en dou ^reuften
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Rubelte eS ftd) nid)t foroo^l um bie gtoae: fott bte »euj*

oerfammlung eine beföliefcenbe ©timme bet ©efe^en ^aben

ober nic^t? foQ fte regelmäßig jufammentreten , ober nid)t*

Sonbern $m galt cÄ, feftjufteBen, ba£ oorläuftfl^Slrow

ber Serfammlung beibe Sefugniffe ni<$t gewahrt ijatte
, WJ)

fte alfo berfelben gefe^lidjerroeife aud) ntd)t suftanben unD Die

Ärone nidjt gebrängt werben burfte, biefe SRecfcte juiußeftc^cti.

Sit begegnen fcfeon f)ier bemfelben Sec^t^anbpunft, roelc^en

»oifer äBilftelm in bem @rlafe uom 4. Januar 1882 tn *e*ß*

raürbiger SBeife auögcfprod)en F)at
f baft We »cfugmpc ber

Ärone in «ßreufien nur burd) bie flare prcufeifd&e ^erfafluna

bcföränft fmb, nidjt burd) irgenb rceldje fonftttuttonelle Stip

meinungen aOaememer »rt, welche aud ben «erfjättntfien an;

berer Sänber hergeleitet ftnb.

9tm 26. 3uni 1847 ging ber «ereinigte Sanbtacj au*

einanber, unb «wir nk&t'im beften ßinoerne^men mit bem

fiönig ^riebrid) 2Btlf)elm IV. ; er fjatte §roar bem SSitTen bee

9Ronar$eti gemäß Sluäfd&üffe aemitylt, beren Seftef)en bte

Berufung ber ganzen Skrfammlung roeniger brtnglid) machte;

aber e3 fjatten bo$ 58 ÜJtitglteber be3 Sanbtagä t^re äCntetb

nannte an ber 2Baf)l mit ber Segrünbung oerroetgert, baf,

burd) biefe 2lu3fd)üffe ben $ed)ten be3 ©efamtlanbtageö Gm-
trag gefdjefje, unb 156 Ratten bie Sföaljl nur unter 35erroa^

rung biefer Sterte vorgenommen. 3)er König nafym benn

aud) nidjt felbft ben ©4*u fe
be3 Sanbtagö vor, fonbern über;

trug biefeö ©efcfyäft einem feiner -ötinifter, rocldjer ber Dppo ;

fttion gittere SBorte" fagen mußte. 'Der ©nbrud einer

aSerfttmmung blieb gurücf;' baö Gntgegenfommen be3 Äönigö

mar oon ber öffentlichen Meinung als nid)t genügenb befind

ben roorben.

3n biefer Sage traf ben preußifdjen ©taat bie ^Resolution.

Streites Kapitel.

Die Xerotution von J$4$—?$4<).

»mi Hlü t

2^ Februar 1848 mürbe König Suburia Philipp

bafelbft S.v ^ eincn »«fftonb ber «ßarifer geftürjt unb
felbft bte MepuMif

3um ^eitenmal aufgerufen. SEBfe bieä
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1830 bei ber 6nttf)ronung ber (1815 wieber fjergeftellten)

SourbonS gefd^e^en war, fo üble aud) bieämal baö fran^
fifcfye borbilb einen anftedenben ©influß auf 2)eutfdf)lanb

;

günbftoff war in ben allgemeinen berf)ältnif)en ber Nation

nne in ben 3uftänben bex einzelnen (Staaten genug aufge=

fjäuft, unb fo ergriff eine mächtige bewegung, bie äugleid)

auf nationale 6inf)eit unb innere $retl)ett ftd) richtete, um
roiberftef)licf) alle ©elfter. 3n famtlichen Staaten würben im
Sauf be§ SDiärj bie reaftionären SJlinifter burdjj liberale, bie

fogenannten „SRär^minifter", erfe^t, unb bie bewegung ep
Ijielt nod) einen weiteren 2tntrieb burd) bie Grfjebung ber

©<f)Ie3wig;£olfteiner, weldfje angeftcfjtö ber ©efaljr ber

reißung be3 fte feit fielen 3af)rfjunberten einigenben banbeö

fxd) gegen bie red)tSbrüdE)ige $änenf)errfdf)aft bewaffnet tjatten.

2Ran fann ftdf) benfen, wie ^eftig bie 2öirfung ber be=
wegung in Greußen ftd£> äußerte, wo bie ©eifter feit bem
ßufammentritt beö bereinigten SanbtagS fdf)on in lebhafter

2lufregung waren. Um t>on fidf) aus (Sntgegenfommen ju

6etfyätigen, geftanb ber König, unb ^mar auf ben SRat be§

^rin^en oon Greußen, am 6. 9JJär$ bem bereinigten Sanbtag

bie fogenannte ^ßeriobicität $u, b. fj. ba§ Siecht regelmäßigen

3ufammentritt§ in gewiffen Triften; aber eö genügte biefeö

3ugeftänbni3 fdfjon nid)t meljr. 9Jtan wußte, baß ber bruber

be$ Königs feit langem ber Krone eine fefte politifdje $aU
tung empfohlen Ijatte; baß er femeSmegS Slbfolutift, b. 1).

feineSwegS 2(nl)änger einer unbefdf)ränften Königsgewalt war,

wußte man nid)t ober wollte man ntdf)t wiften. 2IngefidfjtS

ber öffentlichen Meinung war für ben £f)rortfo(ger fdjon fein

9taum mefjr ju friebltdjer unb erfolgreicher ^^ätigfeit im
©taate; ber König wollte ben „beftgehaßten äRatm" aus

bertin entfernen, inbem er ü)m ben Dberbefef)! über ein §eer

übertrug, weldfje§ er am ^tfyein ^ur 5tbwef)r eines etwaigen

2lngriff£ feitenS ber franjöftfdjen SRepublif oerfammeln wollte.

2)a fteHten bie befjörben ber 9M)einproüin£ bem SJJonarcfjen

Dor, ber ^5ring fei fo unbeliebt, baß feine Slnfunft bie ol)ne=

hin fdjon beftef)cnbe Un^ufriebenheit aufs äußerfte fteigern

werbe; fo warb ber befeljl gurüdgenommen. 9hm f)ieft es

aber in berlin, bieö gefd^e^e bloß be^ljalb, bamit ber $rin^

bei ber £anb fei, uni nötigenfalls ba§ bolf in ber §aupt=

ftabt ju boben $u fchlagen. 3)ie aufreijenbe SBirfung, welche

man am dityin oon feinem Kommen gefürchtet ^atte , würbe
in berlin burch fein bleiben f)erüorgebrad)t, unb $ier war fie
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gefährlicher. Um bie ftd) fteigernbc Grregung abzufdpädjen,

erlief bcr ftönig am 18. s
)Jiärz ein patent, bas ber $rin&

üon $reu£en alö erftcö 5)titglieb be$ ©taatöminifteriumS

unterzeichnete, unb fraft beffen ber Vereinigte Sanbtag auf 3ln=

fang $pril berufen unb aufeerbem angefünbigt würbe, ^keujjen

werbe bei feinen beutfd)en Vunbeögcnoffen eine SunbeSrepräs

fentation beantragen, bie auö ben ©täuben aller beutfdfjen

Sänber gebilbet werben follc unb unoerzüglidj zu berufen fei;

eine foId>e Sunbe3repräfentation aber erfyetfctye eine fonftitu;

ttonelle Verfaffung in allen i'änbern
;

ferner fotte bie ßrriap

hing einer gefamtbeutfcfyen -r^rüerfaffung unter einem öunbe^
banner, ein 53unbe$gerid)t, ein allgemeines bcutfdfjeS öeimatö-

red)t unb nolle ^reijügigfeit, ba3 fallen aller noef) twrfjanbenen

3olIfd)ranfen, gleidjeo
s
JJJafe unb ©emid)t, gleicher 3Jtünzfuj$,

gleiches £anbetercd)t erftrebt werben.

2>a3 patent enthielt, wie man ficf)t, baS Döllige @üv
gel)cn ber preufeifdjen Srone — ifjreö beseitigen ^nfjaberS

towofjl alö be3 2f>ronfolger§ — auf bie $orberungcn ber

beutfe^en Station: eö würben fowo^l oerfaffungömäfetge Orb-

nungen in ben einzelnen Staaten von bem patent geforbert,

als bie Verwanblung be£ loderen beutfef^en ©taatcnbunbeS

in einen enger jufammengefc^toffenen 33unbe3ftaat. Sn^em
ber $rin§ non ^reuften feine Unterfdfjrift unter baS $atent

fetjte, fd)ien jeber ©runb gur weiteren Uneinigfeit zroifdfjen

2>otf unb §errfd)er wegzufallen. Mein Vorurteile, welche

einmal Soben gewonnen haben, ftfjttünben nid)t fo fdfmetl,

unb fo genügte ein ^roifcfjenfatt non geringem ©ewidjt zur

©ntfeffelung ber Sieoolution.

Um bic 9Jtittag3ftunbe bcö 18. SKär^ würbe baö patent
in Serlin befannt; ber nächfte ©nbrudf war ber üölliger ©e=
nugthuung; in bieten Staffen wähte ftdfj baS 93olf, eS war
gegen $wei Uhr nachmittags, nadt) bem ©d)toffe, um bem
$önig zu bauten, tiefer erfdfjien auf bem 33alfon, nahm
ben ©rufe ber £aufenbe entgegen unb 30g fidf) bann gurücf.

•Jiicht fo baS SSolf; als es aufgeforbert würbe, auSetnanber^

Zugegen, antwortete eS mit bem SRuf, baS -Dtilitär foDe fid^

vorder entfernen. Sßäfjrenb hierüber mit bem $öntg Der-

hanbelt würbe, fielen zwei ©djüffe, bie aber niemanb oer=

legten; fofort würbe laut aufgerufen, bie ©emeljre feien zu-

fällig losgegangen ; aber eS fruchtete nichts mef)r. 3)ie 9Jtaffe

fd)rie über Verrat, eilte, fid) zu bewaffnen; in rafenber §aft

würfen bie Sarrifaben aus bem Soben, unb ber Äampf
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gttnfdjen §eer unb 33olf f)ub an. @r bauerte ben 18. 9Jtär$

l>inburdj, er erneuerte fid) am 19. J)ie Gruppen, 14000 5Jtann

mit 36 ©efd)ü£en, gewannen an Soben, mit Kartätfdjen unb
^Bajonetten nahmen fie bie Sarrifaben grotfd^en ber ©trafee

Unter ben Sinben unb ber Seimiger Strafe, unb fäuberten

bte Königäftrafee. 2lber e§ fteUte fid) bodf) fjeraug, bafc fie

trofc aller -äJtannSgudjt nid)t imftanbe roaren, bie gange grofce

<Stabt £u erobern; bem König würbe biefe Sage in bemfelben

5Iugenblicf mitgeteilt, in roelcfjem tlnt Slborbnungen groar

liberaler, aber baneben audfj gut ronaliftifdfjer 3)iänner nad^
brücflid) beftürmten, bem 93lutoergie&en burdfj 3urürf3tel)ung

ber Xxuppzn au3 Serlin ein $kl 3U fcftcn. ©o ga6 ber

Äönig nadfj langem ©cfyroanfen am 19. s3Jlärg ben 93efe^l,

bafc bie Regimenter teilö in bie Kafernen prüdfefjren, teilö

bie ©tabt oerlaffen foHten. SDurdf) ein 9Jit£t)erftänbnt3, roie

eö f)ei|t, räumten aber alle Gruppen Serlin; e§ fyatte ben

$tnfd)em, als ob ba3 Königtum ooßftänbig oor ben 33arri=

fabenmännern feine §af)ne gefenft fjabe. i)ie Waffen, oom
©efüfyl if)re3 ©iegeä gefdfntjettt ,

trugen bie Seiten ber im
©trafeenfampf gefallenen Sürger, gegen 200 an ber $al)l, in

ben ©djloftljof ; ber König mufete mit feiner franfen ©ema^lin
erfdjeinen unb ba3 §aupt t>or biefen Opfern beö ^Bürger*

friegeS, bie bod) gegen feine Autorität aefämpft Ratten, ent-

blößen; bann fang baö 33olf ben Sijoral: „Sefuö meine

3wüerftd(jt", unb 30g mit ben Soten ab.

9iun richtete ficf) aber bie SBtft ber Waffen mit oerboppelter

©tärfe gegen ben ^ringen tum ^ßreuften; ifym, ben freche

3ungen ben „Kartätfdfjenpringen" nannten, mürbe bie 9?erant;

roortung bafür guaefdfjrieben, baft Slut gefloffen fei. 3)iefe

2lnftd)t enthielt SBafyrfjeit, aber nidf)t bie gange 2ßaljrl)eit.

©olbat unb Stonalift, rote er mar, rote er com Scheitel bi3

gur $tty ^ar
/ 9a#e btx ^5ring atterbinaö feinem ©ruber ge^

raten, oor bem ©trafjenaufrufyr unter feinen Umftänben
rüd^uroetdfjen unb bte (Smpörer mit ber ©djörfe beö ©dfjroerteä

gur Unterwerfung unter bie Dbrigfeit gu groingen; nii)t olnte

©runb mar er ber Meinung, bafc e3 ftdf) f)ier um ©ein ober

TOcfytfein be3 föniglidfjen änfe^enS fjanble. 3tber ebenfo flar

mar bem ^ringen bie -Rotroenbtgfeit, mit ber (5infüf)rung ber

SBerfaffung in oottem (Srnfte unb fdjneH t)or$ugef)en; gefdfjal)

fjter baö, mag bodj einmal unoermeiblidfj aeroorben mar, rafd)

unb ofnte t)erbad)terroerfenbe3 $ögern, fo fCharte man atte

Siberalen, bie nid)t gerabegu republifanifdf) badeten, um ba§
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33cmnet beS Königs unb entfräftete ben 2trgrooIjn, als ob
baS #errfcherhauS insgeheim roieber nadf) ben 3^*^ ber ab-

fohlten ©eroalt ftdfj ^urücffehne. griebrich SBilhelm IV. hatte

anfänglich ben Rat beS SruberS ausführen wollen; am dnbe
aber oerfagte ifjm bic Kraft, unb eS roar nur folgerichtig,

bafc er ben Öruber je$t nicht mehr galten fonnte, fo gern er

eS auc^ getf)an hätte unb fo entfchieben er öffentlich bezeugte,

„baft fein Sruber unfchulbig an ben §anblungen fei, beren

i^n SöSroiHige berichtigten".

9luf ben 5Rat oon #reunben ^atte ber tyx'mft am 19. SRärg

33erlin oerlaffen unb roar gunächft nach ©panbau, oon ba

nach ^em föniglichen Sanbtjaufe auf ber ^Jfaueninfel in ber

§aoel gegangen; in ber §auptftabt legte man biefer (Ent-

fernung bie 2lbftd^t unter, als ob ber $rin£ ftch an bie

Spitje ber in ber 9täf)e ber Refften^ in Sefa^ung liegen-

ben Regimenter fteHen unb Serlin mit ben SfBaffen nieber=

roerfen roolle. 3)ie neuen -Dtinifter ©raf 2lrnim;33oi£enburg,

o. StuerSroalb, ©raf ©chroerin glaubten in biefer Sage bem
König raten gu müffen, baft er ben ^rin^en ju einer Reife

ins StuSlanb oeranlaffe unb fo gur Beruhigung beS SSolfeS

beitrage. @S ift beaeichnenb für ben ^rinjen, baft er erflärte,

auf blofte münbliqje 3lnbeutungen baS Sanb nicht oerlaffen

gu rooHen, roeil er nicht ben (Schein auf fich laben bürfe,

als ob er oor ber Resolution flüchte; er müffe einen flaren

33efef)l beS Königs fchroar^ auf roeifc erhalten, baft er ab-

reiten foHe: bann fönne er eS mit üljxen tijun. 2luf bieS t)\n

fanbte §riebrid£) SBilljelm IV. bem 35ruber burdfj eigenhän=

bigeS Schreiben bie SBeifung, er habe fich nach Sonbon #u
begeben, um bem befreunbeten englifchen §ofe 2tufflärungen

über bie 3«f*änbe unb bie ßreigniffe in $reuf$en ^u geben.

@S roar am 22. 9D?är$ 1848 — an bem Sage, ba ber

$rmg inS jroeiunbfünfjigfte SebenSjahr trat — ba| er bie

Reife nach Sonbon unternahm, baS er nun jum brittenmal

fel)en fotlte. 2lm "25. fd)iffte er fich in Hamburg an 33orb

eines englifdf)en ^ahr^eugS ein unb langte am 27. früh
adf)t Uhr im preuftifd£)en ©efanbtfrf>aftöf)aufc ju Sonbon an,

„unangemelbet," roie ber ©efanbte o. 33unfen fdjreibt, „unb
bafjer grofce Ueberrafdjung oerurfadfjenb

;
gnäbig nahm er ba3

Slnerbieten an, in bem preu|ifcf)en ©efanbtfdfyaftSpalaft eilig

einige 3immer fü* fe*ne Aufnahme einzurichten." SÖBohl

hätte ber $rtnj ©runb gehabt, erbittert ju fein; aber nicf)t3

oon bem trat ju Sage. Sunfen rühmt feine SBürbe, ferne
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männliche $eiterfeit unb ljulbüotle ©üte, feine beftänbige

9iücfftd)tnal)me auf bie Sequemlicfyfeit anberer, feine ©tan'b=

fjaftigfett bei ben täglidj neuen @rfolgen ber Jieoolution. Vor
allem aber mar er erftaunt, bei näherem ^erfefyr mit bem
^ringen roa^unefimen , wie irrig benfelben bie öffentliche

SJteinung beurteilte. 33ereit3 gerieten bie 2)inge in Deutfcfc

lanb in rafdjen %lu%: am 21. 9Öiär$ fjatte ftriebrtcfy 2Bik

fjelm IV., begleitet oon ^ringen, SJtim'ftern unb ©eneralen,

mit einem fd)roar^rot=golbenen 33anbe al3 bem 2lb$eid)en beö

geeinigten unb freien 3)eutfdf)lanbö gcfd)mücft, einen Umritt

burd) bie ©trafen von Serlin gehalten unb öffentlich erflärt

:

r>3$ übernehme ^eute bie Seitung für bie ©tunbe ber ©efafjr;

mein SSoIf roirb mief) uidjt oerlaffen unb 2)eutjdf)lanb mit

Vertrauen ftdf) mir anfcfyliefcen; Greußen geJ) t fortan in

SDeutf^lanb auf." 2tm 31. SRärj traten $al)lreid)e SRte
glieber beutfe^er Sanbtage als „Vorparlament" in %xar\U

turt am üKain jufammen unb festen bei bem Sunbeätag,

roeldjer fcf>on bie ^Berufung eineö beutfcfyen Parlamente be=

fdjloffen fjatte, bie 3tnroenbung be3 unbefdjränften allgemeinen

©timmredjtö bei ber $arlamentäroaf)[ burd) ; im Stamett bes

5tu3fdf)uffe3 oon 17 Vertrauensmännern ber beutfdjen 9te=

gierungen, melier ftd) and) in f5ran^fur*: tferfammelte, ctp

oeitete ber Sßrofeffor ber ßtefcfyidjte $u Vonn, 2)af)lmann,

einen SSerfaffungöentrourf au§, melier bem Parlament oor^

gelegt roerben foHte unb ein erbttdjeö Dberljaupt ber Station

mit einem Obernaus unb einem Unterhaus in Vorfdjlag

braute. Sunfen teilte bem ^ringen oon ^reufeen biefen 6nt=

rourf mit, roeldjer für ©efamtbeutfcfylanb ba3 fonftitutioneHe

©nftem begrünben roollte
;
gerabe beäfjalb mürbe er jum $rüf=

ftetn für bie ©eftnnungen ber -SJtenfctjen: roer ifm annaljm,

befannte fidf) gum ©runbfa£ oerfaffungömäfeigen ^Regiments.

Unb nun begrüßte ber $rinj ben 2)af)lmannfd)en ©ntmurf
„al§ eine großartige ßrfdjeinung unferer 3eit" unb erfannte

ifnt „wegen feiner Slarfyeit, ©ebiegenfyeit unb Küqe al£

meifterfjaft" an. „Die ©runbfätje," fagte er roeiter, „auf

meldten ba3 ©an^e beruht, finb biejenigen, meldte jur roafjren

6inf)eit 2)eutfdf)lanb3 führen roerben ; e3 finb biefelben, roeldje

jeber einzelne ©taat in 3)eutfd)lanb ju ben feinigen machen

muß, wenn biefe ßinljett erftrebt werben fott. 3)afe and) id;

bie 9lnnaf)me biefer ©runbfä^e für Greußen unerläfelidf) fanb,

berceift meine Unterfdjrtft unter bem patent be§ Könige vom
18. 9Jtära, unb bajj id) Ijier in ©nglanb nidf)t anberen ©inneä
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qeroorben bin, ift mel)r rote begreiflid)." Srofcbem nafjm ber

Höring ben Gntrourf nid^t ofyne Kritif an; unb roaS er an

if)m ausfegte, ift f)öd)ft lefjrreidf) für bie 2lnftdf)ten beS grinsen

von bem, roaS in $eutfdjlanb not tljue, unb ^eugt von feinem

praftifdjen Sdjarfblicf. Gr, obrool)l ber £l)ronfolger beS

größten reinbeutfd)en Staats, mar fo roenig fdjroffer Uni-

tarier (GiuljeitSmann), baß er $af)lmannS $orberung oer=

roarf, nad) roclc^er baS 9teid)Soberfjaupt äße Offiziere beS

ftefjenben §eereS unb bie Stabsoffiziere ber Sanbroeljr er-

nennen foffte; eS friert ifjrn gu genügen, wenn baS SteidfjS;

überhaupt bie 93efel)lSf)aber ber $lrmeecorpS ernenne unb baS

Stecht erhalte, jäfyrlidje Seficfytigungen (Qlnfpeftionen) ber

SunbeStruppen üor^une^men. 3uibererfettS beanftanbete ber

^ßrinz ben ^Bunft beS GntrourfS, nad) welchem im Ober-

naus bie beutfdjen dürften mit 160 teils gerodeten, teils

ernannten 5Reid)Sräten ^ufammen fi£en follten; mit Siecht ep
Härte er eS für eine unjuläfftge Zumutung an bie Surften,

roeldje ofjnefjin ber Ginljeit beS SßaterlanbeS trielfadlje Opfer

an ifjrer 90lad)t unb Selbftänbigfeit bringen mußten, roenn

man an<S) noty von ifjnen verlange, baß fte mit if)ren eigenen

Untertanen in einer Rammer ' gufammenft^en , mit biefen

öffentlich üerfjanbeln unb fid) uorfommenben gatlS gar von

biefen überftimmen (äffen follten. Statt beffen fdjlug er oor,

baß man auS ben dürften eine „gürftenbanf für ftcg" bitbe,

of)ne beren 2(nl)örung baS 91eidjSoberf)aupt bem Parlament
feine ©efe£e oorfdf)lagen folte. SBenn man bie SSerfaffung

beS heutigen ©eutfdjen Steides betrautet, fo fpringt einem
• fofort in bie Sfugen, baß geroiffe 93eftimmungen berfelben fiel)

f)aarfd)arf mit ben 1848 geäußerten 2lnfidf)ten beS ^rin^en

üon Greußen becfen; bie „gürftenbanf für fidj" f)eißt ^eute

SunbeSrat, unb in benjenigen Staaten, roeldje nid^t in bie

beftefjen ungefähr gerabe biejenigen militärifd^en Sefugniffe

ber &eid(jSqeroalt, roeldje ber ^rin^ in feiner Beurteilung beS

2)at)lmann}df)en GntrourfeS als hinreidjenb bezeichnete.

GS ift fein Söunber, roenn Sunfen, als er biefe Sin*

testen beS ^rin^en fennen gelernt ^atte, an Stahmann felber

djrieb: „3ft ber$rin$ ein Slbfolutift ober 3teaftionär (3lü*
dpttler)? 2)aß er burd^auS offen, reblidf) unb folgerichtig

ei, haben felbft bie Ungünftigen nie geleugnet, roenn fte mit

Kenntnis beS SffianneS fcfjrieben unb fprac^en. 2)er $rin$

hat fid^ gteid^ in ben erften Sagen (er fam bamit fyex an)
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$u einer ttottfommenen Klarheit über feine unb be£ König;

tutnS Stellung emporgerungen, mit ber ftitlen unb reblidf)en

Berftänbigfeit, bie ifnn eigen tft."

2)er 3lufentf)alt in Gnglanb mar bodf) nichts anbereä als

eine 2Irt von ehrenvoller Verbannung; in ber gorm einer

legatio libera, einer „freien ©efanbtfdfjaft", mie einft bie

3tömer gefagt Ratten, mar ber ^5rin^ beS SanbeS, menn and)

nur auf $e\t, wrroiefen. SCber feine Stellung mar nicf)t fo,

bafc man ifm $u §aufe Ijätte lange entbehren fönnen; als eine

nadj bem atigemeinen Stimmrecht geroäfjlte „
s3}ationalt)er;

fammlung" gur Beratung einer preufeifdfjen Berfaffung in

Berlin ^ufammentreten fottte, ba beburfte, man and) ber

©egenroart beS 2f)ronfolgerS jur 2lnerfennung ber Befcfylüffe

btefer Berfammlung, unb fo beantragte baS SWinifterium am
10. 9Jtai bei bem &öntg bie 3unidberufung beS ^rin^en uon

£onbon, „bamit bie Berfammlung ifjre Beratungen mit ber

sotten ©emi^eit beginne unb fortfe^e, in 3*)rcr SKajeftät

erftem Untertan einen 9)iitbürgen ber 9tedf)te $u finben, meiere

3^re 9Jiajeftät ber SBolfSoertretung eirt3uräumen entfdjloffen

fei." 3Jlan fief)t beutlid), bafe eS galt, baS immer nod) be--

ftefyenbe 3}ii|trauen §u ^erftreuen, als ob ber SJirinj etroa bem
Beifpiel beS Könige Gruft Sluguft von .öannooer (im $at)K

1837) folgen unb eine Berfaffung, bei melier er nidjt mit-

geroirft, als nidf)t oerbinblid) für ilm anfeljen fönnte. 2)eS-

ijatb betonte auef) ber ^Jrmj, nad)bcm er am 28. 3Jlai oon

Sonbon abgereift mar, in roieberfjolten Kunbgebungen, baft er

ben freieren Ginridjtungen, roeldje ber König mit ben Ver-

tretern beS BolfeS begrünben merbe, feine Kräfte mit 3ut>er=

ficf)t unb £reue mibmen motte; aber er unterliefe aueb nidjt,

gegenüber ben in Berlin fjerrfcfyenben rabifalen Begebungen,

ftq als ba^u berufen m be^eid^nen, bafe er Stecht, Drbnung
unb ©efe§ aufredet erhalte: er fam mit offenem Bifier,

als ber, roeldfjer er mar, eoenfo entfdf)loffen, ben neuen 35er?

(jältniffen fid) unterzuordnen, als einen Huftaitb ber 3u#t;

lofigfeit ju uerlu'nbern. 2llS ein BeroeiS feiner eljrlidjen ©e=

finnung mufete eS audf) gelten, bafe ber $rinj einen ©t$ in

ber 9tationaloerfammtung annafnn, melier ifjm oou bem
2Baf)lfreiS 2Birfi£ in $ofen übertragen morben mar; er be=

grüfete am 8. gunt feine Kollegen oon ber BolfSoertretung

mit freunblidfjen 2öorten, erflärte eS für $flid)t eines jeben

BaterlanbSfreunbeS, oor allem alfo für bie feinige, als beS

erften Untertans beS Königs, bafe man ber fonftitutionetteu
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9!Jtonarcf)te al3 ber $Regterung§form, wcld^e ber Slönig t>or=

ge^eictynet Ijabe, mit streue unb ©eroiffenfyaftigfeit fidf) roeifje,

unb erfudjte bann ben ^räfibenten, feinen ©teffoertreter ein-

berufen 3U Taffen, ba er roegen feiner nnberen ©efdjäfte an
ben ©jungen nid)t regelmäßig 2lnteil nehmen fönne. 2>enf=

mürbig ift eö aber bod; unb nid)t ofyne 33ebeutung für mandjc
ßpocfje im Seben unfereS Satferö, baß er aud) einmal 3JliU

glieb einer 33olf3üertretung gemefen ift unb bie öffentlichen

2)inge, bie er fonft com %rone au3 ju betrauten fyatte, audf)

einmal, wenn aud) nur fur$, vom ©tanbpunft beö 2tbgeorb~

neten anfal); bie Ueber^eugung, baß in einer efjrtidf) fonftitutio;

netten -äJlonarcfjie bie Qntereffen oon gürft unb Parlament

ftetö in ßinflang gebracht roerben müffen, baß jebe t)on beiben

©eraalten bie anbere adjten muß, ift baburefy in bem bringen

fidjerlidf) nur beftärft roorben.

®ie froren Hoffnungen freiließ, mit meldten man längere

3eit ber ßntmidelung ber öffentlichen 35inge in 3)eutfd)lanb

entgegengefefyen f)atte, mürben nidfjt erfüllt. $aft überall fjob

ber 9labtfati3mu3, roeldfjer mit allen SJlonard^ien, tnelfacfj auä)

mit ber ©eltung aller burdf) Sefi# ober Silbung bebingten

Unterfd£)iebe aufräumen mollte, fein §aupt füfynerunb füfjner

empor; bie ©cfyroierigfeit, bem feit alten 3eu
"

en gerfpaltenen

beutfdjen 2anb unb 33olf eine einheitliche Skrfaffung ju geben,

bie ben ßrforberniffen ber Sage genügte unb bod£) ben fitarfen

©onbergeift OßartifulartemuS) nidjt of)ne 9tot »erlebte, unb
bie 33ebrängni$ oon ©cfyleSnrig^olftein, beffen Befreiung vom
bänifcfjen $od)e Gnglanb unb SRußlanb au3 $urd)t vor einer

barauä fidf) entroidelnben ©eemacljtftettung 3)eutfd)lanb3 ntdjt

gugeben wollten: all ba3 oermefjrte nodf) bie Spannung, bie

au3 ber ßinfüfjrung freifinniger 3Serfaffung§orbnungen er^

raadjfen mar. ®er $rin$ von Greußen lebte meift in ber

3urüdgegogenl)eit in SabelSberg unb fafj oon f)ier au3 mit an,

roie monatelang in Serlin ^uftänbe t)errfdf)ten, meldte an bie

Sßarifer vom $al)xc 1789 erinnerten, mie ©traßenaufläufe an
ber iage^orbnung maren unb in ber 9tacf)t com 15. auf
ben 16. §uni gar ba§ 3eu9^auö üon *>en ^öbelmaffen $e=

plünbert mürbe. Slönig griebridfj SBilljelm IV. raanb ftdE)

grimmerfüllt unter ben ©riffen ber ^eoolution; alles, roaS er

faf), erlebte unb erlitt, galt ifjm nur als ein erneuter SBeroeiö

böoon, baß aller unb jeber SiberatiSmuS ein Irrtum, ja eine

©ünbe, ein „2tbfall von ©ott" fei. 2lttmäl)lid) trat aud) bei

ber 33ürgerfd)aft von Serlin eine 3lbfpannung ein; bie beftfcem
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ben SMaffen raünfcf)ten insgeheim, bafe ber Äönig fidf) ermanne

unb bie Gruppen nach Sertin $urücffef)ren foüten. SllS bie

9iationati>erfammtung am 12. Dftober bei ber ^Beratung ber

vom $önig flu füljrenben %\td ben 3ufa^ "üon ©otteS

©naben" ftrief), mar ber Sönig begreiflid^erioeifc aufs äufeerfte

entrüftet; er übertrug am 2. 9toüember feinem Dheim, bem
©rafen üon 33ranbenburg, bem ©of)n griebrid) 2BilhetmS II.

unb ber ©räfin Sönfjoff, baS SRinifterium; unb SBranbenburg

liefe bie Gruppen unter ©eneral u. Sßrangel in Sertin mieber

einmarfdf)ieren unb verlegte bann ben <5i£ ber National-

oerfammtung nach 93ranbenburg, in bie bortige 3>omfircf)e.

Anfänglich t)erfudf)te bie SSerfammtung unter bem SPräfibium

beS §errn v. Ünrufj bodf) in ^Berlin gu bleiben; fie erflärte

auch baS SRinifterium fo lange für nicht berechtigt, Steuern ^u

erheben, als bie SSerfammtung an ber ungeftörten Beratung

in 33erltn üerhinbert fei; aber am 6nbe fanb fid) bod) bie

3Jle^r^eit ber Stbgeorbneten in Sranbenburg ein, roo freilidj

fofort eine fotd^e innere S^flüftung beS Parlaments gu Sage
trat, bafe eine gebeihliche grudfjt feiner ^Beratungen nid)t mehr
gu erroarten mar. ' 2)eShalb löfte griebrtch 5BUfye(m IV. am
5. iJegember 1848 bie SSerfammtung auf unb gab von fid) aus

(„octronierte") eine SSerfaffung für bie preufeifche 9Jionardf)ie,

meldte faft mörtlich bem ßntrourf beS 2)emofraten Sßalbed

entfpradf) unb nur in §. 105 bem Äönig baS 9ted)t erteilte,

in 2lbraefenheit ber Sanbftänbe, bie aus bem $errenl)auS unb
bem £auS ber Slbgeorbneten befteljen fotlten, SSerorbnungen

mit ©efetjeSfraft au erlaffen. 2)er s$rin# von ^reufeen mar
in ber gan3en Grifts nur einmal öffentlich fjerüorgetreten, als

er einer ^Iborbnung ber ^attonaluerfammlung gegenüber, unter

welcher fid) ber ^irofeffor beS öffentlichen SWed^t^ an ber §od)=

fc^ule $u Serlin, Dr. SRuboIf ©neift, befanb, ben Ungefjorfam

ber „^raftion Unruh" gegen bie Verlegung ber Cammer nad)

Sranbenburg tabelte unb erflärte, roenn bie Ärone falten

fottte, fo-foKe fxe menigftenS mit @h*en fallen; mit ber ft*raftion

Unruh fönne nicht üerfyanbelt merben, folange fie ben 33efel)Ien

beS ÄönigS (nach Sranbenburg über^ufiebetn) nidjt unbebingt

©ehorfam teifte; aber gleichzeitig gab er „fein heiliges unb

feierliches 33erfpred)en unb fürftlidjeS 2öort barauf, bafe bie

Kniglichen SSerheifeuugen vom 9Jläx$ buchftäblich erfüllt merben

mürben;" ©neift fanb bie ßrftärungen beS ^ringen „offen,

charafterfeft unb flar;" unb in ber 2f)at, mir fehen mit

<Sta\men unb ©enugtlniung, bafe ber ^rin^ auch in biefer
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fdfyarf ^ugefpikten £a^e
[\<fy nidfjt aus ber Raffung bringen,

jtd) nic^t t)on bem flar erfannten $iek abbrängen lieft, baö

lautete: SBeber 2lbfoluti3mu3 be§ Königs nodj 3lb;

folutiämuä be3 Parlaments, fonbern efjrlidf)er Konftitu=

tionaliSmuS, welcher nid;t bloft bie Krone fennt unb nidjt

blofc ben Sanbtag, fonbern beibe.

2Bäf)renb biefer Vorgänge in s}keuf$en tagte $u $ranf=

furt am 9Jlain eine uerfaffunggebenbe (fonftituierenbe)
sJlationalt>erfammlung für gan$ 2)eutfd)lanb, meldje nad)

fangen unb ferneren kämpfen cim 28. 3Kär$ 1849 ben König

t)on ^reuften mit 290 gegen 248 Stimmen ^um erblichen

Katfer uon 2)eutfcfylanb erroäfjlte. @3 mar eine £fjat, beren

©ebädf)tni3 niemals oerlöfdjen roirb, obmofyl ifyre unmittel;

baren f^olaen gleidf) null roaren. @ine auf ber ©runblage

be3 fcfyranfenlofen, allgemeinen, bireften unb geheimen 2G3a^l=

recfjtö erroäf)lte Vertretung be3 beutfdjen 3?olfö Ijatte mit

einer 5Jlef)rf)eit uon 42 Stimmen au3 freien Stüden bie

^ofjen^ollern als bie Grben ber §errlidf)feit ber

«§ot)enftauf en beleidigtet; roenn man bie 100 öfter-

retd£)ifd(jen 2lbgeorbneten, meldte fidfj unter ber 3Kinberf)eit

befanben, in Slb^ug braute (roie man tl)un mufcte, ba Defter*

reid) nidfjt gu bem erbfaiferlicfyen SDeutfd^lanb gehören foHte

unb fonnte), fo mar biefe 2Bal)t fogar mit einer 3)lef)r^eit

oon etraa jroei dritteln ber Stimmen wDjogen morben.

@3 mar ber erfte fyoffnungäfrofye ©ruft, mit meinem
bie beutfd^e Station ifjr fünftigeS §errfdjerf)auö
grüßte; aber e3 glid) bem glän^enben Stufgang ber Sonne,

auf ben aunädjjft bid)te 9Zebelfd)leier folgen, bis bann roof)l

im Verläufe ber Stunben ba3 leudfjtenbe ©cftim beö 2age§
ftd) freien Staunt erfämpft. 2lm 2. 2ipril abenbS famen bie

33 3tbgeorbneten in Serlin an, welche $riebridj Sßilfjelm IV.

bie beutfdje Krone anbieten foHten; am 3. 2lpril erhielten

fie eine feierliche 'Slubtenj, in melier ber König i()nen unter

allerlei ^öflid^en Söenbungen eine ablefjnenbe 2lntroort gab.

„SDer $Ruf be§ Parlaments," fagte er, „gebe ifjm ein 2tnred)t,

baS er ju fdf)ä£en roifje; aber er mürbe baö tym ermiefene

Vertrauen oerle^en, menn er oljne ba£ freie (SinoerftänbniS

ber gefrönten Häupter bie 2Baf)l annähme; an biefen fei e§

je£t, bie SReidjSoerfaffung in gemeinfamer ^Beratung )u prüfen;

audf) in ber 3w)ifd^enjeit jebodf) merbe PreuftenS Sdjmert unb
Sdjitb Xeutfdfjlanb gegen innere unb äußere gcinbe fd^ü^en

unb getroft merbe er, ber König, ben 2Beg feines §aüfe§
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unb feines VolfeS manbeln, ben 2Bcg ber beutfd^en Gfjre unb
SEreue."

3Kan mad^t fid) f)eute faum eine SSorftellung von ber

nteberfd)tnetternben Söirfung, weldje biefer 33efd)eib beS Königs

in ber Nation fjeroorrief. §aft allerwärtS war man feit Satyr

unb lag gemofmt, in bem 2ÖiHen ber 33olfVertretung baS

!)öc§fte ©e|e^ fetyen; ootlenbS gab eS nad) atlgerneutem

©rmeffen ni<|tS GfjrenuolIereS als burd) einen 9ef$lu$ eine's

frei gerodelten gefamtbeutfdfjen Parlaments ^um beutfdjen

Äaifer gefürt $u werben. Ünb für all biefen 3auber erwies

fid) gerabe ber -Kann völlig un^ugängltd), ber fonft mit feinem

ganzen SBefen in ber alten £errlicf)feit unfereS 93olfeS murmelte

unb fie mit ber neuen $z'\t auS$uföf)nen fidf> müf)te. SQJtr

reiften nun freilidb roofjl, was ben König beftimmte. GS mar
in erfter Sinie feine 2tbneigung gegen bie Revolution, bie er

erft vor fur^em in feiner eigenen 5Jionardf)ie niebergeworfen

fyatte unb als beren fo 51t fagen organifterte Vertretung if)m

ba3 $ranffurter Parlament erfdn'en; er roodte bie Kaiferfrone

nicfyt aus ben £änben ber Revolution empfangen, ^umal bie

9teid)Sverfaffung, auf bie f)in er Kaifer werben foHte, mehrere

fe^r bebenflid^e bemofratifetye Seftanbteile enthielt; unb fo Ijat

er wofjl an Sunfen nadj Sonbon getrieben: ,,®iefeS *ßarla^

tnent tyabe gar nidjtS $u bieten."
'

Stber Ratten biefe SBorte

nur ben einen Sinn, bafc ber Versammlung nidfjt baS 9Red)t

guftetye überhaupt einen Kaifer 511 füren? Sßar es wirflid)

nur bie 9tücffid)t auf bie anberen dürften 2>eutfd)lanbS, auf

üjr fytftorifdfjeS 9tedjt, bei ber Kaiferwaljl ebenfogut gehört gu

werben wie bie Nation, was ben König beftimmte? 9Kan
wirb biefe $rage ^0($ verneinen muffen. 3)aS $ranf=

furter Parlament tyatte aud) in anberem Sinne nichts ju

bieten. GS war eine ibeale 3Kad^t, aber eS fyatte über feine

Kanonen unb Vajonette $u oerfügen; baS Ijatte eS fdjon be-

wiefen, als eS unfähig gewefen war, ben fd)tnäl)lidf)en Vertrag

oon -Ötalmö umjuftofeen, ber im Sluguft 1848 ben Dänen
wieber 9Jiadjt über <5d)leSwig verfdjafft tyatte. ftriebridf) 2Bil;

l)elm IV. füllte, bafe ein beutfcfjer Kaifer nid)t auf ber 9tebner=

büfme beS Parlaments, fonbern auf bem <5d)lad)tfelb gefürt

werben muffe, oollenbs bamals, wo baS nebenbuf)lerifdf)e

Defterreidf) im Segriffe ftanb, aus fernerer -Kot fid) wieber

emporzuarbeiten; gum Krieg aber fehlte ttnn perfönlidf) £uft

unb gätyigfeit, unb feinem ©taate fehlte bamals bie Kraft;

fo madjte er nid)t einmal ben Verfug, auf bie Stimme bev
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Station geftü^t um bic guftimmung fcer anberen dürften 311

werben.

2Bie urteilte aber ber $rin^ üon $reu|en über beS SruberS
@ntfd)luf$, roelcfyer 2>eutfdf)lanb ins GljaoS führte? Die fiatfer^

beputation mürbe aud) von ifjm empfangen, unb er „eröffnete

eine förmliche ftaatSrecfytlicfje Erörterung über bie Sage ber

beutfcfyen <£ad)e". „@r rebete hierbei"— mir folgen bem Script
eine^ D^ren^eugen aus ber -Bütte ber Deputation — „mit
©eift unb ©eroanbtljeit, in fliefeenber, berebter Sprache, mit
(Srnft unb @efüf)t für bie arofce Angelegenheit beS Sater^
lanbeS, mit ©dfjroung unb ftober 3ld/tung t>or unferer, ber

(einigen entgegengefe$ten Auffaffung. Denn natürlich muffte
er ben ©tanbpunft beS Königs einnehmen; eS mar bieS eine

gebotene Pflicht für if)n als ^ringen beS £>aufeS, unb boppeli

fdjidlidj, ba er als Thronfolger jeben ©df)ein eines gräten-
beuten (b. I). felbftfüd)tigen ©egnerS beS Königs, ber ftd) felbft

auf ben %l)Xon 3ied)nung macf)t) °^er auc^ nur ^er Dppofttiou
yermeibcn mufj. Gnblidi), als er nid)t uns unb mir nidfjt tfjn

überzeugen formten, fdhloft er mit ber 33erfidf)erung , baft ber

König uon ber beften &bfid)t getragen fei, baft nur bie not-

roenbig gebotenen SRüdfid)ten auf baS 33erf)ältniS gu feinen

SKitfürften, meld)eS non gartefter SRatur fei, if)n auf ben ein-

geflogenen Sßeg geführt fetten, in ber Ueber^eugung, bafc

gerabe bieS ber 2Beg 311m $iele fei unb mir äße geroife nod)
bieS $iel erreichen mürben, infoferu nur bie SReichSoerfamtm

limg unb mit iln* bie Deputation ber ruhigen ©ntmidelung
nidjt vorgreife unb nidjt üorfdjneH bie Sachlage altertere

(änbere). -üJtit biefer Sd)luf$erflärung 30g er fidij gurüd."

2ln biefen Grflärungcn hebt ber 93erid)terftatter felbft mit
Wedjt ben ungemeinen ^aft fyexvox, mit bem ber ^rin$ oon
Sßreufcen fid) oöllig bem Stanbpunfte beS SruberS anfd)lofc;

menn er feinem eigenen füfjneren Naturell gefolgt märe unb
uielleicht $ur frifdjjen %i)at geraten unb ftd) offen bafür auö;
gefprod)en ()ätte, fo mürbe er in feiner Stellung ber ©adje
nichts genügt unb nur ben ohnehin üorljanbenen (Elementen

ber aSermirrung ein neues bingugefügt haben, bie Spaltung
gerabe ber Dnnaftie (§errfd^erfamilie) , auf meldte fid) bie

Hoffnungen ber -Kation bamalS gum erftenmal mit überwiegen^

ber Kraft unb Energie richteten. 2luS feinen äBorten gefyt

aber beutlidj fytxxtox, bafe er baS $iet felbft für erreidfjbar an=

fah, menn eS gelinge bie dürften ^u geminnen unb roenn bie

föeidjSoerfammiung auch ferner bei ifjrem Sßefdjluffe oerharre,
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roenn ifjr moralifdfjeS 2tnfef)en aud) fernerhin fjinter ben §ol)ens

Rollern ftefye. 2Bol)l finb beibe 93orauSfe£ungen nid)t ein=

getroffen; bie dürften tiefen fid) bamals gütlich für baS 6rb=

taifertum ber Könige tron ^reuften ntc^t geroinnen unb bie

9tei($St)erfammlung erhielt burd) bie Slblefynung $riebrid> SOSil-

f)elmS IV. ben SobeSftofc. Slber roenn audj fpäter ber König
2Bilf)elm I. jur Söfung ber beutfd)en #rage ^c §^fe ^
©cfyroerteS anrufen mu|te, fo l)at er bod) feine 2tnftd)t oom
2tpril 1849 nicfyt t>ergeffen; nur biejenigen $ürftenf)äufer, bei

benen bie bringenbften politifdjen ©rünbe bieS erfjetfd&ten, finb

1866 nad) el)rli3)em Kriege ifjrer Sänber beraubt roorben;

alle anberen fjat ber König unb ber Kaifer 2Bilf)elm ftets mit

voller Sonalität (@f)rlid)feit) unb SunbeStreue befjanbelt, unb
eine neue SRetdjSoerfammlung , aus benfelben allgemeinen

2öaljlen fjerüorgeaangen roie bie von 1848, rourbe jur ©ut=

fjeifeung ber beutfdfjen SSerfaffung berufen; burdf) bie 3uf^m::
mung ber dürften unb SSölfer ijat biefelbe 1867, roie eS ber

^rin^ 1849 anbeutete, ifjre fefte D^edjtSgrunblage erhalten.

2)aS pofitioe Ergebnis ber ganzen politifdfjen 2lrbeit beS

granffurter Parlaments, ber §ö^epunft feiner SeiftungSfäf)ig;

feit, roar bie 9teid)Süerfafjung mit bem preufeifd&en @rbfaifer=

tum an ber ©pi£e. 59iit ber 2tblel)nung ber Kaiferroürbe

burdj ben Präger ber preufctfdjen Krone mar biefeS (SrgebmS

fernerer, langwieriger Kämpfe üernid)tet. 5ftadf) ber Meinung
beS ^rinjen von $reufcen fjätte baS Parlament „bie ©acf)=

läge nicfjt üorfdf)nell alterieren", b. f). ruf)ig bei bem gefaxten

93efdf)tuft fielen bleiben unb ben 2tuS<jang ber SSerljanblungen

griebrtc| 2öilf)elmS IV. mit feinen 9Kttfürften abroarten fotfen.

3Der SRat ^eugt von berjenigen politifdjen 2öeiSf)eit, roelcfye

©tein auf ©tein langfam unb uorficfytig fügt, melier eine

gewonnene Stellung ^äf) üerteibigt unb ju guter ©tunbe oon
if>r aus ben weiteren SBorftoft roagt; ber ^rinj, als Sfötlitär

füf)n, fd^neibig, entfdf)loffen, erroieS fidf) and) als ein <Staat&

mann, ber gebulbig feine Saufgräben gegen bie $eftung t>or=

fcf)iebt, roeld)e nxd)t fofort mit ftürmenber §anb genommen
roerben fann. 3lber bie 9teidf)Süerfammlung ^atte nxd)t ben

feften 93oben unter fiel), bafc fie Ijätte abroarten unb einen

biplomatifdfjen ^elbjug führen fönnen. ©ie roar Ijeroor-

gegangen auS bem ftürmifdjen Serlangen beS beutfdfjen SSolfS

nad) ßmljeit unb greiljeit; fie Ijatte, aber erft nad) langen

9Küf)en, bie richtige Söfung ifyrer Stufgabe gefunben, unb groar

gerabe unter ber ©inroirfung

Gßelfcaaf, flaifer SBityelm. 5
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93efeler, ©eroinuS, 2Bai£ u. a., nach bencn e§ ben (Spott-
namen beS „^JrofefiorenparlamentS" befam. 2Ba§ flar po^

litifd) badete, ba£ fanb fich flumeift unter ber gartet biefer

Sßrofefforen, unb roaS in £>oljn unb ©pott gefagt nmrbe, ift

eigentlich ein @l)renname für unfer erfteS Parlament. 9Jun
aber, als bie gemäßigte 9M)rf)eit mit ihrer Söfung in eine

©acfgaffe geraten unb' gerabe oon bem SJJanne oerlaffen roar,

bem fie baS Sanner ber sJlaiton fyatte übergeben wollen, ba

fanf biefer 2Refjrf)eit ber 5Jiut; i^re SBäljler Bezweifelten ober

Gerieten in gelten ©rimm, ber fte ins Sager ber ©cgner
inübertrieb. 2)ie Rührung ber SSewegung ging fo
über an bie SKänner ber Sinfen, welche feiger in ber

SteidfjSoerfammlung in ber 3Winber()cit gewefen waren. Qf)re

3Sergan<jenf)eit mar freilief; nidjtS weniger als flecfenloS. ©d)on
im ätpnl 1848 mar von SKitgtiebern ber äufeerften Sinfen in

Saben ein Stufftanb oerfucht worben, um bie Stcpublif auf^

zurichten; eine beutfdje SSerfaffung tum ernftljaft monard)tfdjem

Gljarafter würbe oon biefer Partei mit allem 9Jarf)brurf be^

fämpft, unb als baS Parlament ben 9Mmöer SOJaffenftillftanb

(6. 63) merft oermarf unb bann guthtefc, oerfdjulbete fie

einen Aufruhr in ^ranffurt fetbft. 9tiemalS wirb fte ben

fchwaqen §lecf oon ihrer ®hre abwafdfjen, bafc fie auf jener

berüchtigten Skrfammlung auf ber $fingftmeibe bei granffurt

am 17. (September 1848 bie ohnehin f^on gereiften 9)laffen

gur ©chilberhebung gegen bie 9leidE)St)erfammtung aufgehest l;at.

„@S mufe je£t mit grafturfdfjrift gefdjrieben werben!" rief

bamals ber SIbgeorbnete aus, unb als ber fetbft ber Sinfen

angetprige 3lbgeorbnete SouiS §entgeS, ein maeferer Sierbrauer

au3 |>eilbronn, welcher im 2Baf)lfampf -Diärflin, ben ^reunb beS

theotogifcfjen KrittferS ©traufe, befiegt hatte, fid) mit befonnener

unb warnenber Siebe an bie SSerfammlung wanbte unb iljr

oon gewaltfamem S3orgel)en abriet, woburd) btofe bie oon ber

Sinfen oertretenen ©runbfä^e unb 2lnfchauungen in SJtiftfrebit

gebraut werben würben, ba oerhielten fid^ bie 9Jt äffen
wtber ßrwarten ruhig, weil fie bie 2öal)rl)eit beS ©efprodjenen

empfanben, bie Stbgeorbneten ber Sinfen aber machten

bem 9Rebner, als er bie Tribüne oerlte&, bie bitterften 93or;

würfe barüber, bafe er bie ersten ©emüter mit einem fo

falten ©traljl übergoffen fyabt*]). @S mürbe bafür geforgt,

*) 2)iefer be^etchnenbe gnrifcfjenfatt ,ift hier nach einem unge*

brueften SBriefe er$äf>lt; er ift aber auch aufcecbem oon bem bamaligen
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baft bie Aufregung nrieberfefyrte, unb baburdfj würben ber 2luf*

ftanb vom 18. September unb bie ftfjauerltdfje §inmorbung
ber gur fonferoatioen Partei gehörigen Slbgeorbneten f?ürft

SidfjnoroSft) unb ©eneral d. SluerSroalb burdj ben $öbet fyers

vorgerufen. Stls bann bie SRulje mit SBaffengeroalt fyergeftellt

ifttb im Parlament ber Stntrag eingebracht mürbe, bafc bie

Sinfe als fdjulbig an bem 2IufruI)r üor ©eridfjt gegogen roerbe,

ba oerfafcte ber befannte 9?aturforfdf)er unb 2tbgeorbnete Karl

3Soat eine 9Redjtfertigung3fdjrift für feine Partei, roorin bie

früher fo mißfällig aufgenommene 9tebe von §entgeS jefct

auäbrücflidf) als 33eroei3 üerroertet mürbe, baft bie Smfe ftcfy

bem 2lufruf)r entgegengeftellt habe.

63 mar biefelbe 3Doppelgüngtgfeit, meldte bie Sinfe nun=

mefjr, nadf) ber 2t6lef)nung beä 6r6faifertumö, entfaltete. 3n
©adjfen, in ber $falg unb in Saben rief fte, bie ftd^ bodfj

mit aller Kraft gegen bie Slnnafyme ber 9ieidfj3t>erfaffung an=

geftemmt hatte, Stufftänbe für bie älufredfjterljaltung ebenbiefer

Steid^öüerfaffung heroor; ber ©rofcfyer^og von 33aben, ben feine

eigenen längft politifdf) bearbeiteten ©olbaten treulos »erliefen,

mufete flüchten, unb bie Stufregung roarf ihre SBetten fdjon

auch nadf) SBürttemberg herüber, roofjin berjenieje 9teft be3

Parlaments, melier auch je§t noch betfammen blieb, baS nur

auS -Diännern ber Sinfen befteljenbe „StumpfParlament",
ftdf) t)on granffurt aus geroenbet ^atte, freiließ nur, um balb

mit SSaffengeroalt gur (SinfteHung feiner ©ifcungen genötigt

nt raerben (18. guni 1849); eine in Reutlingen abgehaltene

^fingftmontagoerfammlung ftiefc gang in ba§ §orn ber Stuf-

rüf)rer. GS mar fo, roie bamals ber Stbgeorbnete SRümelin,

ber fpätere roürttembergifche Kultminifter, bem „©chroäbifchen

9Jterfur" fd^rieb: „®ie 3tei^oerfaffung ift nur ber 2tu^änge=

fdjtfb; in SBa^r^eit gilt eS bie (Srric^tung einer ober mehrerer

fübroeftbeutfdf)er 9tepublifen."

Qn biefer Sage riefen bie üertriebenen ober in ihrem

33efi§ bebroljten fübbeutfdjjen dürften, ber ©ro^ergog pon

Saben unb ber König üon Sapern, bie §itfe ^reufcenS an,

unb eS läfet ftdj beuten, ba£ griebrich 2Bilf)elm IV. bei feiner

gefchroorenen ©egnerfdfjaft gegen alle SReoolution biefeS 33e=

getreu gern erfüllte. 2(m 8. $uni übertrug er feinem Sruber,

bem ^ringen üon $reuften, ber am 3. 3Jtai feinen ftebgehn=

braunfe^roeigifc^en ©efanbten freiwillig bei bem Unterfud&ungSridjter

in berfe(ben SBeife bargeftellt roorben.
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Befehl über bie gegen bie pfäl$ifd)en unb babifdjen 9tebeöen

bestimmten ©trettfräfte. @S mar baS erfte 9Kal, baß ber

^Prtng als Anführer im Krieg an bie ©pi£e beS preußtfdjen

§eereö trat, unb feltfam genug mar biefer Krieg. Stuf ber

einen ©eite ftanben gefdjulte xruppen unter regelmäßigem

Oberbefehl; auf ber anberen teils bie oon ihrem dürften ab-

gefallenen babifdjen Regimenter, teils greifbaren, bie ftd) meift

aus Surnern unb Sürgerroefjren gebilbet Ratten. 2Iuf ber

einen Seite fochten bie ©olbaten beS Königs oon Greußen;

auf ber anberen bie, meiere bem Sorgeben nad) ben König t>on

Greußen fo m fagen miber feinen SötHen gum erblichen $atfer

t>on 2)eutfd^lanb machen rooHten, ba fte ja auf ber 3)urdj=

füfyrung ber 9teid)Soerfaffung beftanben; t&atfächlidj mürbe
freilief) ihr ©ieg nid)t ^ur beutfdjen Sinheit, fonbern ef)cr $um
2lnfd)luß beS republifanifd^en ©übenS an bie ©cf)roei$ geführt

haben. $n ben Steigen unb an ber ©pt$e ber 2lufftänbifd)en

fochten aud) jene polnifdjen Flüchtlinge, roeld)e oor $ax 3lxto-

laus Ratten aus ihrer §eimat entmeidjen müffen unb beShalb

überaß mithalfen, wo eine Steoolution losbrach, in ber Ueber=

geugung, baß nur ein allgemeiner Umfturg ber europäifdjen

©taatenoerl)ältniffe ihrem heißgeliebten gefned)teten 38ater-

lanb mieber ^ur ©elbftänbigfeit oerhelfen fönne.

SereitS am 12. Quni 1849 hielt ber $rin$ oon Greußen,

mit bem ein 6orpS „SleichStruppen" unter ©eneral ^euefer

^ufammenroirfen follte, einen KriegSrat in SJtaina, auf welchem

befdjloffen mürbe, *uerft ben Slufftanb in ber banerifchen ^ßfal^

nieber^umerfen. 9cad) bem ©efedjt bei Kirchlieim=33olanben

mürbe bie von ben Stufftänbifchen umlagerte $efte Sanbau
befreit, barauf am 20. $um ber SR^eirt bei ©ermerSheim über-

fchritten unb bann auch Öaben burdj eine Seihe von treffen,

fo bei 3ßagl)äufel am 21. ^uni, bei Ubftabt, SDurlad), Sifcfc

meiler unb Kuppenheim, überroältic^t. 2lm 25. Q;uni mürbe
Karlsruhe, am 7. QuK greiburg im SreiSgau befefct; bie

9lufrührer, fomeit fie nicht im Kampfe fielen, flüchteten ftd)

in bie nahe Schmeiß ober marfen ftd), etma 5000 9Jlann

ftarf, in baS fefte SRaftatt, baS nach einer fünftägigen

^Belagerung am 23. 3fuli ftd) an ben ^rin^en oon Greußen
ergeben mußte; um fedjS Uhr abenbS ftreefte bie 33efa$ung

im 2lngeftd)t beS ^roeiten preußifdjen DperationScorpS auf

bem ©laciS bie SBaffen, unb eine ©tunbe nachher befefcten

bie Greußen bie burdj 300 Kanonen t>erteibigte ©tobt,

Digitized by Google



— 69 —

roeld&e infolge ber 2kfcf)tefcung vielfachen ©dfjaben erlitten

^atte.

2)er fechöwöchentliche §elb$ug war oon bem ooHftänbigften

ßrfotge gefrönt; ber Iraum ber fübroeftbeutfchen 9Republi!

war t)or berfel6en realen (wirtlichen) Wacht jerftoben, roeld^e

ein falbes ätofjr vorher ba3 preuftifdje Königtum aus ber

geffetung burdj bie hauptftäbtifche $Heoolution unb bie Parteien

beä Parlaments befreit ^atte : oor bem in feiner -üRann^ucht

unb feiner streue nicht einen 2tugenblicf manfenb geworbenen

preufeifchen §eer. ©ewifi fyatte ber $rinj oon Sßreufcen ben

getb^ug mit fidlerer #anb geleitet unb beö Drbenö pour le

merite („für ba§ Skrbienft"), ben ihm ber König am 31. $uli

verlieh, ftch wohl wert erroiefen. SHlp ferner mar freiließ ber

Kampf nicht gewefen; benn bie abtrünnigen babifdf)en Sintern

truppen unb bie gfreifcljärler, meldte an "ihrer ©eite geftritten

Ratten, gelten au§ naheltegenben ©rünben einen SSergleidf) mit

ben regulären unb oom öewufctfein folbatifcher Pflicht ge=

tragenen preuftifchen Gruppen unb ben oon ^eucfer befehligten

§effen, -Dtecflenburgern unb SBürttembergern nidf)t auä, fo

tapfer fie auch namentlich bei USaghäufel unb hinter ben

Slüffen 9tedar unb SJhtrg fidf) gegen ben anbringenben getnb

gefdf)tagen Ratten. 9lod) weniger fonnten ihre Anführer, bie

H^oien ©$nat)be unb -äJlieroölawäft, e3 mit bem ^ringen unb
feinen UnterbefefylSljabem an fetbherrlidfjer Segabung auf=

nehmen. 3)er ©efamtetnbrucf mar unb blieb, baft wof)l t>or;

gebilbete unb moralifdfj unoerfehrte Sinientruppen ftärfer feien

afä alle, wenn audfj noch fo begeifterten unb fjingebenben

greifbaren.

2Bäf)renb be3 Kampfes mürben eine Sln^aht oon Führern
be3 2lufftanbe§ gefangen, über meldte nun ein ftrengeö ©eridf)t

erging; taut friegöredfjtlidfjen ©prud)3 würben bie am fdjwerften

Selafteten, wie SBtajtmutan 2>ottu oon ^otöbam unb ber

©acfjfe o. £rü|fd)ter, erfdjoffen, anbere $u lebenslänglichem

ober mehrjährigem ©efängniS oerurteilt. 2>iefe3 ^ad^fpiel

l)at ben ©lan$ beS fiegreichen gelb^ugeö nicht erhöht: wof)l

waren oom ©tanbpunfte beS 9iedf)t3 aus bie 33erurteitten -fie=

betten gegen ben ©ro^h^Bog, auf welche ber ©pruch ftch anmenben

liefc, baft, wer ans ©d)mert appelliert, burd)§ ©djwert um-
fommen folt; moht mürbe baö ©eltngen beS 2tufftanbc3 tt)at-

fächlich ben beutfchen ©übweften oon SDeutfdjtanb toögeriffen

haben ; aber tro^bem — gar manche t>on benen, welche bamats

ihr Seben in ben $eftung3gräben oon SRaftatt laffen mußten,
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waten ehrliche, patriotifdje, roenn auch oerblenbete 3Jlänner

geroefen, bic bei längerem Seben noch ihres Irrtums Ratten

tnneroerben muffen, unb thatfädjlich trug ber Umftanb, bafe

ftdE) griebric^ 3Bit^eIm IV. ber Nation fo gänzlich oerfagt

hatte, mit fd^ulb an einem 2Iufftanbe, ber ftcr)erltcr) nicht auS^

gebrod)en märe, wenn in ^Berlin jenes oerhängniSoolle um
oerhofjlene -Kein nicht gefprochen morben unb baburdj bic

3Ser$roeiflung oieler Patrioten an einer gefe^licfjen Söfung ber

beutfchen ©migungSarbeit hervorgerufen roorben märe.

©o ober fo, ber $rin^ oon ^reufeen fjatte fchlechtroeg

atä ©olbat gefjanbelt unb ben geinb beftegt, gegen ben fein

oon ben fübbeutfdjen dürften aufgerufener ©ruber unb König
itm gefanbt t)atte. 6r führte am 18. 3luguft ben ©rofcher^og

nach Karlsruhe $urücf unb Ijielt, ujm 9Jtilitärgout)emeur

(Statthalter) oon 9lf)einlanb unb SBeftfalen ernannt, am
13. Dftober feinen ©in^ug in Serlin.

drittes Kapitel.

Die ilieberlage 3U <Dlmfi£ unb bie Seit ber Xeatüon.

griebrich 2Bilf)elm IV. mar glücflich unb fto^ auf ben

©ieg, ben feine Gruppen über bie fübbeutfdje SHeoolution er;

fönten Ratten ; er roibmete feinem Sruber für beffen 33abelö=

berger £anbfi$ eine Silbfäule beS ^eiligen ©eorg, roie er ben

2)radfjen tötet, bie oon bem befannten 3Keifter Kifc entroorfen

unb oon ^ifcfjer ausgeführt mar: ber 3)rad)e oerfinnbilbete

bie SReoolution, beren ber ©ruber §err geworben mar. 3Jlan

barf eS fagen, bafc, fooiel Teilnahme einzelne Opfer ber

Kriegsgerichte auch fanden, bod) bie 3J^er)rr)eit ber Station bem
Urteil beS Königs über ben finnlofen unb roüften äufftanb

im ganzen beipflichtete ; eS fonnte niemanb entgehen, bafi aus

bemfelben unter feinen Umftänben etroaS ©uteS für ©efamt;

beutfchlanb ober auch nur für Saben unb bie $falg felbft

ermachfen märe.

3)ie Sage beS preuftifchen Königtums mar jmnächft burch

baS erfolgreiche Sorgehen berfelben gegen bie Steoolution im
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©üben — roie aud) in Saufen — aufeerorbentlid) oerbeffert

roorben ; eö fyatte ftch alö ber fefte Pfeiler erroiefen, an roelchem

ftcf) bie SBogen beS Umfturgeä brauen. So unternahm nun
griebrich SBilhelm IV. aud) trolltet) ben 33erfuch, burch 95er-

ftänbigung mit feinen ÜRttfürften SDeutfdjlanb eine einheitliche

93erfaffung m geben, eine „beutle Union" $u errieten;

aber biefer 33erfuch be3 Königs ofnte ba3 9lationalparlament

mißlang ebenfo ootlftänbig, roie baS 9?ationalparlament olnte

ben König Schiffbruch gelitten ^atte. 2Bol)l gelang e3 an=

fänglich, fcfjon 6nbe -äJJai 1849, mit Sacfjfen unb ^annooer
ba3 „3)reifönig3bünbni3" flu vereinbaren, baö ftch allmählich %u

einem 3?oßbünbniö ber aufeeröfterreichifchen 3)eutfchen erroeitem

fotfte; roohl Stetten bie ^}olitifer ber erbfaiferlichen Partei

auch in biefem Stabium ber Sache $ur preußischen %at}t\t
f

unb ein Reichstag, welcher 3lnfang 1850 in (Srfurt feine

©jungen ^iett
, fteUte bie Vertretung ber in ber „beutfehen

Unton" vereinigten SBölfer bar. 2lber alle biefe Schöpfungen
entbehrten beS inneren $alteä unb ber 2)auerf)aftigfeit. Schon
wenige Sßochen, nachbem Saufen unb Hannover fich bem
3)reifönigöbünbm3 angefdfjloffen hatten, traten fie aud) roieber

bat)on gurücf, ermutigt burch ben $roteft, welchen Kaifer ftran^

2)eutfchlanb3 ohne Defterretcf) erlaffen hatte, unb burch ^en

offenen 2Biberftanb ber fübbeutfdjen Könige gegen ein engeres

Sünbniö mit Sßreujjen. Öanern, bem bie preufeifchen 2Baffen

boch faum erft bie 5ßfal$ roieber jurüeferobert ha*ten, liefe

feinen 9lugenbltcf barüber 3roeiM auffommen, bafe eS ftd)

oon Defterreid) nicht trennen roerbe; unb König 2öilhelm oon
2Bürttemberg , ber roegen feiner gegen Napoleon bethätigten

beutfehen ©eftnnung unb roegen feiner 1814 in ber Schlacht

t)on 9GRontereau beroiefenen gähen ^apferfeit oon gar manchem
im Süben als ber roürbigfte Präger ber beutfehen Kaiferfrone

angefehen rourbe, ging fo roeit, bafc er bie äujjerft Rahmen
unb mafeooHen $orberungen Sßreufeenö gttm 3«>ed

richtung einer „beutfehen Union" als Vorbereitungen ^um
beutfehen Ginheitöftaat anfal) unb biefen im 2Rär$ 1850 in

einer £hronrete „als ben gefährlichften Xraum oon aßen"

be3eid)itete; überaß trug man fein SBort h^utn: »3$ unter-

roerfe mich feinem Öohen^oHern!" Stritt für Stritt roich

ber König oon Greußen oor biefen ftch auftürmenbett §inber;

niflen gurücf; oergebenS mahnten fein oertrautefter Satgeber,

ber ©eneral ^ofepf) ü - 5Rabon>ift, unb, fo oft er gefragt
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rourbe, auch ber 2fyronfolger jur gfeftigfeit ; bie „3unfer unb
?Jfaffen", roeld)e fidf) um bte „?fteue preufttfdje S^tong"
5treuj3eitung) fdfjarten, fugten ben ßönig fortroäf)renb baoon
ju überzeugen, baft er felber ^alb von ben reoolutionären

Strömungen beherrfdjt fei, bafc man umfehren, „Sufee tfyun"

unb ft$ mit Defterreid) als bem §ort ber fonfenmtioen gbeen
au3föf)nen müffe. 2)ie Haltung be3 3aten 9iifolau3, melier
in garten SBorten ben SBiberftanb feineä ©chroagerS gegen

bie SBieberherftettung beS unter bem 2)rucf ber 9leoo(ution

mit ßuftimmung aller dürften abgefdfjafften Sunbeätagö tabelte

unb ber auch burdf) einen Sefudb beö Prinzen t>on Sßreufeen

in 2Barfd)au unb ^eteröfcurg im §un\ 1850 ftch nicht umftim^
men liefe, trug fehr Diel zur ßinfchüchterung be3 ßönigö bei,

unb am 29. 9tot>ember 1850 unterzeichnete ber neue, ber

Jtreuneitungöpartei angeljörige SKinifter Dtto v. -Ufanteuffel

ben SSertrag oon Dlmü§, burd) meldten fidf) 5ßreufeen

allen gorberungen be§ 3aren un*> ^ öftcrrcid^ifd^en SKinifter*

präfibenten, be3 dürften %el\i von Schwarzenberg, unterroarf.

$ur beutfdjen Union hatte u. a. aud) Äurfjeffen gehört; beffen

Surfürft griebrid) SBilhelm aber ^atte geroaltfam bie S3er=

faffung von 1831 aufgehoben, red^töroibrig Steuern eintreiben

laffen unb gegen ben SBiberftanb feines i&olfeö ben feit -Btai

1850 roieber beftehenben, oon ^5reufeen aber noch ttidjjt roieber

befdfjidten unb auch nicht anerfannten 33unbeötag um §ilfe

angerufen, ohne ftch länger an bte Union gu fehren. ©leid^-

zeitig roaren, im 3tuftrag be§ Sunbestagö, im ©üben Sanern
unb Defterreicher, unb im 2luftrag ber Union, im Siorben

^reufeen in ben Äurftaat eingerücft, jene um bem fürftlichen

inrannen beistehen, biefe um bem 3SoIfe zu feinem SRedjte gu

helfen ; jefct, ba ^reufeen fich *n Dlmü£ beugte, mar bie ©ad>e ber

Äurheffen fo gut verloren, rote ber ©chlearoigs§olfteiner
;
jene

mußten fich *hrem Äurfürften, biefe fid) bem Sänenfönig untere

roerfen. @3 mar aßeö verloren, bie ©ache biefer einzelnen

Sanbfchaften roie bie ber beutfdjen ©inigung; im SJtat 1851

erfchien auch roieber ein preuftifdEjer ©efanbter bei bem h^5

gefteHten SunbeStag ; e3 mar ber gretherr Dtto x>. Stemarcf;

^dftönhaufen, bityex ein eifriger üreuzzeitungömann, ber bte

©darnach von Dlmüfc für eine ehrenvolle Umfehr feineö ©taateö

anfaf), aber fein; balb anbere 2lnftdf)ten geroinnen fottte.

2Bar roirflich nichts anbereö möglich gemefen als ein fo

trauriger 2tu3gang? Ratten nicht am 6nbe biejenigen recht,

meldte ben Äönig griebrich Sßilhelm IV. befdfjulbigten, bafc er
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aud) bieSmal mteber, mie im 2lprit 1849, in lefcter 2inic au§

%t)aten\d)tu bem entfdfjeibenben 3ufammenftofe auSgemicfyen

fei; bafe bei ifjrn auf grofee ßntroürfe immer ein Meinli^er

33erjtd)t folge? ^n *>er 9a& & manche einstige 33e-

urtetler, meldte ber 2lnfidf)t roaren, bafc eS nur beS 6nt-

fdjluffeS aum firieg gegen Defterretdf) unb feine fübbeutfdjen

SSerbünbeten beburft ^aben mürbe, um ben ^rieben ju er;

galten; bafc alfo, maS 1866 gefcfyalj, 1850 nidf)t eingetreten

fein, ber 33ürgerfrieg unter ben 25eutfdjen megen ber beutfdjcn

33erfaffung mdfjt ^um 2tuSbrudf) gelangt fein mürbe, ©o ur-

teilte einer ber 1848er -ülinifter beS Königs, Gampfyaufen, in

einem ©riefe an 93unfen;. nad) feiner 2lnfid)t Ratten bie

Defterreicfyer ;/
bie Kriegsdrohung bramarbafierenb, bittere 2lngft

im §ergen, auSgeftofcen," unb ^reufjen fyatte obne %lot „ben

geroifc, ob biefe ^olittfer jtd) nidfjt irrten. Defterreidf) fyatte

auö eigener Kraft im grüljling 1849 bie Italiener, im ©ommer
beSfelben $af)reS mit ruffifdfjer §i(fe bie Ungarn befiegt unb
bie ferner bebrof)te @inf)eit feiner 2Jtonard)ie fjergeftettt ; es

blieb nodfj bafür $u forgen, bafc es ntcfjt aus $)eutfcf)lanb

IjinauSgebrängt mürbe, unb ber gürft gelij oon ©djmaraem
berg, beS moralifdfjen SeiftanbeS oon Sufelanb fidler, beö

3u$ugS ber ©übbeutfdfjen geroifc, follte cor einem Krieg mit

$reu|en ^urücfgefd)recft fein, für ben 200000 Statin bereit

ftanben? SSon niemanb mar bieS meniger ju ermarten als

von itjm, ber in edf)t Kauni£fd)em §affe gegen ben ©taat

3rtiebricf)3 beS ©rofeen als feine 3lufgabe bezeichnet f)at:

avilir la Prasse, puis la demolir, ^ßreufeen ^u erniebrigen
unb f)ernadf) eS $u gerftören. 2tuf ben äufcerften §aH
aber mar ^reufcen bodf) nid)t vorbereitet; feit 1815 mar aus

©parfamfeitSgrünben nidjtS jur SSermefjrung feiner ©treit-

fräfte gefeiten, unb fo mar eS nidf)t imftanbe, an3 ©dfnoert

gu appellieren. @S mid) ^urürf; eS bulbete fcfyroeigenb, bafj

alles auf ben ©tanb oor bem 39iär^ 1848 aurüeffef>rte
,
ba|

bie $anb beS $änenfömgS fernerer als je auf ben (Slbfjergog^

tümem laftete, bafc bie 1848 entftanbene beutfdfje glottc auf

üBefefjl beS SunbeStageS am 18. Sluguft 1852 öffentlich

burefy ben Staatsrat §annibal %i\fyex unter ben Jammer ge;

bracht unb an ben SKeiftbietenben oerfteigert mürbe.

2lber mit ^reufcen mar aud) 2)eutfdfjlanb unterlegen;

maS in Sßreufien patriotifd; badete, empfanb bie ©djjmadf) oon
Dlmü£ mit, empfanb fie grimmiger fogar als bie ©cfymadj oon
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lilftt. $>artn lag aber auch ber Keim einer befieren 3ufunft

;

bie ©inheit ber preufetfdjen unb ber beutfdjen ©efchidfe, längft

oorhanben, mürbe gum feften ©laubenöfa£ aller flar benfen;

ben unb beutfchfühlenben Männer. 2)er alte ©egenfa£ jroifchen

^reufeen unb Defterreich mar fd&roffer alä je hervorgetreten,

unb mit ^reufeen ftanb unb fiel auch ber nationale unb freie

Staat ber 2)eutfcf)en. Sollte man ihn aber aufrichten, fo

galt eS oor allem, baö preufjifcfje §eer fdf)lagfähig gu madjen,

roaS eä @nbe 1850 nicht gemefen mar.

§ier hatte bie 2lrbeit ber Patrioten eingufe^en ; ba§ fah
niemanb fdfjärfer ein al3 ber spring oon $reuften, ber im galt
eineö Krieget ben Oberbefehl über baä £eer hatte übernehmen
fallen. Seit bem 2age oon Dlmü§ mar ihm JjeB unb beut=

lief) oorgegeichnet, rotte er $u t^un hatte.

3unächft freilich mar baö Spiet oerloren, unb für $reu&en
begann eine achtjährige, oon 1851—1858 bauernbe Qext

trüber unb bumpfer SReaftion, toäf)renb beren -JKanteuffet unb
bie SWänner ber Kreu^eitung ba3 grofte 2Bort führten. Sie
3Serfaffung mar freilich ba, unb fie einfach roieber $u befeitigen,

mie bieö in Defterreich furgerhanb gefd&ah, ging bei ber @hr;

(ichfeit beö Könige unb bei ber fonftitutioneÜen ©efinnung
beS ^Thronfolgers nicht an; aber oermöge einer reaftionär cje=

finnten Kammer, ber fogenannten „Sanbratöfammer", gelang

e§ boef), unter oerfaflunc^mäfttgem 2lu§hängefchilb *n freiheitö=

mibrigem Sinne gu regteren, alle freie Semegung $u fnebeln

unb in ber eoangelifcfjen Kirche unb Sdfjule einer OrttjoboEte

gur $errfcf)aft gu oerhelfen, Toeldfje nach ^em fpäteren Urteil

be3 ^ringen oon ^reufeen felbft, ber boch ftrenggläubiger

^roteftant mar unb blieb, „mit ben ©runbanfehauungen ber

eoangelifchen Kirche nicht oerträglich mar unb fofort in ihrem
©efolge Heuchler hatte;" in ber fatf)olifcf)en Kirche aber liefc

man Seftrebungen freien Spielraum, meldte, nach bemfclbcn

3eugen, „bie SReligion gum SDecfmantel politifdf)er 2lbftchten

machten". 2)a3 3lnfel)en Sßreufcenö fanf foroohl in Seutfch-

(anb aU im 3luslanbe oon 3<*hr 3U 3ahr \ Anhänger ber

erbfaiferlichen Qfoee, meldte 1849 bie grofte ÜJie^r^eit beö

Parlaments für fich gehabt hatte, oerminberten fich forttoährenb

an 3ahl; unb mie raenig bie europäifchen ©rofemächte Preufeen

noch als oodioichtig anfallen, bafür haben mir erft jüngft einen
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fpredjenben unb befcfyämenben Seroeiä in ber Anfang 1885
erfdfjienenen Srieffammlung beä bamaligen farbinifcfyen Wiv
nifterg, beö ©rafen (Samitto Gaoour, gefuuben. §m ^afyre

1854 fjatte Kaifer Napoleon HL, meiner 1852, and) alz

@rbe ber 9let)olution, roie einft fein Dfjeim Napoleon L, bie

cäfariftifd^e 25erfaffung in granfreidf) fyergefteßt ^atte , im
herein mit (Sngtanb ftdf) bem 3<rcen 9?ifoiau3 in ben 2Beg

geroorfen, melier, trunfen t>on feinen mtlitärifdfjen unb biplo-

matifdfjen ©iegen über bie abenblänbifdje 9teoolution, bie £>anb

nad) bem ©olbenen £orn auSgeftrecft fyatte; in bem „Krim;

frieg" rourbe üon ©nglänbern, ^rangofen, dürfen unb ©ar=
biniern bie rufftfcfje Krieg3mad£)t in ber $albinfel Krim im
©dfjraargen -Dleer gebrod^en unb bie §efte ©ebaftopol luenig-

ftenä gur§ä(ftemit ftürmenber §anb genommen; ein SJimifter;

Kongreß (;3ufammenfunft) in SßariS führte am 30. -Karg

1856 gum^ßarifer ^rieben, burdf) welchen bie ©idfjerfyett

ber europäischen SEürfet minbeftenö oortäufig geroäfjrteiftet unb
9ftufelanb vom linfen 2)onauufer, an meldjem eä fdmn feften

?$rufc gefaxt Ijatte, binroeggebrängt mürbe. ®3 Hingt un$
Ijeute faft unglaublid), bafe ^reufeen gu fo mistigen 33erl)anb;

hingen anfänglich gar md)t beigeben mürbe , roeil e3 an

bem Kriege feinen 2lnteil genommen gäbe, unb oor allem mar
e§ ber öfterreid)ifdfje Vertreter, ©raf Suol, melier fidf> mit

allen Kräften biefer 33eigief)ung ^reuftenä roiberfefcte. 5lber

am 6nbe roollte ber frangöfifcfye -äJfinifter SBalemsfi bod) o^nc

$reufeen nid)t abfdf)liefeen ; Dtto t). SRanteuffeC rourbe tele=

grapljifdE) eingraben unb „reifte fo eilig ab, bafj er nidjt euu
mal feine Soffer redfjt pacfte". §n $ariö angefommcn, muftte

ber preufeifc^e -Dlinifterpräfibent lange im SSorgimmer bes

Kongreffeö roarten, bis ilmt enblid) faft bie ©ebulb riji, unb

follte am @nbe baö ^Jrotofotl einer ©i£ung unterfcfyreiben,

bei roetdfjer er gar nidf)t gang zugegen gemefen mar. ®a£
mar ifmt bocf) gu ftarf, er üerliefc ben ©aal unb Sßateroöfi

mar in äSergroeiflung , bis ber geiftreicfye 2lu3roeg gefunben

mürbe, baft man bie betreffenbe ©tinmg, obroofyl fie nur eine

gemefen mar, afö groet befjanbelte, oon benen bie eine ofme,

bie anbere mit ben ^reufcen gehalten morben fei; unb nun
fonnte fröfjlid) untergeidjnet roerben.

©o befyanbelte man im europäifdfjeu SSölferrate ba3

sßreufcen ber SteaftionSgeit. Unb bitterer nocf) als bie %$aU
fad^e erfdfjeint uns ber beljaglicf) ironifdje %on, in meld^em

ber ©raf Caoour ben gangen Vorfall, „ein redfjteS ä>orftabt^
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theaterftüct", in feinen Striefen erzählt. 9Ran merft ifym

an, baß er im ftillen babei backte, jedermann werbe nur fo

behanbelt, wie er e3 oerbiene.

2)er $rina von Greußen trat in ben ftafyxen be§ 3Kan?

teuffelfchen SRegimentö naturgemäß in ben £intergrunb. S)ie

fjerrfchenbe „fleine, aber mächtige'
1

Partei raupte feljr gut,

baß fie ifjn als ©egner tu betrauten ^atte; baß er an ber

Skrfaffung redjtlid^ feftgielt unb nid£)t bloß beä ©cheineö

wegen, unb baß tf)n ine ©dpach oon Dtmü§, bas 2lufgeben

aller Seftrebungen für bie ©inigung 2>eutfd£)fanb§ mit Unmut
erfüllte. deshalb mar auch eine pofttioe 2trbeit be3 ^ringen

am ©taatSleben in biefen fahren auägefdf)loffen; er lebte nur

feinen militärifchen Pflichten unb feiner gamilie. 2öa§ baö

erfte anbetrifft, fo oeranfaßte ifjn fein r^einifc^eö Rommanbo
^ur ^äufiaen SRefiben^ in ^oblen^; 1854 rourbe er bann jum
©eneralo&erften ber Infanterie mit ^elbmarfdjaHärang er?

hoben unb erhielt ben Oberbefehl über bie Sunbeöfeftung

9Rain$; am 9teujal)r 1857, fur$ elje er fein 60. ^afjr aollenbete,

burfte er ben %a§ feiner fünfzigjährigen 3ugef>örigfeit gur

Slrmee feiern, auä meinem 2lnlaß er oom Äönig einen S)egen,

oom £eer einen ftlbernen ©dfjilb, oon ben Veteranen ber

$ahre 1813—15 einen ftlbernen £elm erhielt; auch entfanbte

ber Sanbtag eine feierliche 2lborbnung, um tf)m namenä beä

SSolfö ©lüct zu roünfd^en. ,,$d) nehme," jagte ber $rin$,

„biefe Serceife tyxfiifyx Teilnahme mit freubigem §er^en

entgegen, weil ich fte alö Slnerfennung meines guten 2BiHen§

betraute, in allen ^Beziehungen unb in jeber ©tellung meine

©cfjulbigfeit flu tf)un; barauf ift mein tägliche^ ©ebet gerietet."

2>a3 Familienleben beö $rin^en roarb burch bie 2?er=

lobung ber beiben $mber gleidf^eitig oerfd£)önert unb einfamer

geftaltet, roie bieö ßlternloö ^u fein pflegt. 3Soran ging bie

nac^ ^rer ©infegnung, mit bem Grbprin^en ^riebridj t)on

Saben ba§ ©fjeoerfpredjen mechfelte, worauf am 18. Januar
1856 bie feierliche Verlobung unb am 20. ©eptember be3=

felben ^afjreä bie SSermählung folgte. $urj t>orher hatten

bie Altern mit ©ofjn unb Softer einen 33efudj am englifdfjen

§ofe auggeführt, wobei ber $rin# Biebrich SBilhetm unb bie

fönigliche $rinjeffin (princess royal) t)on ©nglanb, SSiftoria,

fid) fennen unb lieben lernten; im ^uli 1857 gefdf)ah bie 33er-

lobung, am 25. Januar 1858 bie feierliche Vermählung in

2onbon, wobei bie beiberfeitigen ®ltern be§ Bräutpaar^ 311=
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aegen waren: nodfj lebte ber unvergeßliche „^Prinzgemahl"

Ulbert, ber ©atte ber Stönigin 3$iftoria, unb auf bie $rage

beä ßrjbifc^ofö von Ganterburv: „2Ber gibt biefeS 2Beib biefem

Wlann $ur @^e?" trat er vor unb führte bie geliebte Tochter,

ber er balb entriffen werben fotlte, an ben 2lltar. Ser ^5rin
(}

von Greußen mar, als fein Sofpt baS englifdfje Äönigsfinb

freite, bereits ©rofcvater, ba feine Softer am 9. 1857

ben fünftigen ©rofeher^og von Saben, ^rriebrid) 2ßilf)elm, ge-

boren ^atte.

ßiner aber fehlte an bem öodjjeitSfefte in Sonbon, Äönig
griebrtcf) 9Bilhelm IV - 3m September 1857 war er von

einem §imfcf>Iag betroffen tvorben, von beffen folgen er ftd)

nxd)t mehr erholen follte. Sie Fortführung ber Regierung

war ifjm baburdf) unmöglich geworben; am 23. Dftober 1857

befahl er feinem SBruber, ba er felbft laut ärztlicher 33or*

fdfnHft [ich tvenigftenS brei 3Jionate aller ©efchäfte enthalten

follte, tf)n tvährenb biefer 3e^ ^ oberen Seitung beS

©taateS 31t vertreten". 9tod) breimal mürbe biefe ©teil-

Vertretung in vorläufiger Sffieife verlängert; als aber feine

ärgtlidfje Sel)anblung unb fein Kuraufenthalt in {üblicheren

Ätimaten eine 93efferung ber Äranfheit fjerbcifüf)rte, ba erging

am 7. Dftober 1858 '

ber entföeibenbe ßrlafe beS ÄönigS

an ben %f)xorfol$ex, fraft beffen berfelbe fo lange, bis er felßft

bie Pflichten feines 2lmteS roieber erfüllen fönne, „bie fönig=

lidf)e ©etvalt in ber alleinigen 3Serantmortlirf)feit cjegen ©Ott,

nach beftem SBifjen unb ©etviffen, in beS ÄömgS Kamen
alö Regent ausüben folle". ©ofort mürbe ber Sanbtag ju

außerordentlicher ©ifcung berufen unb iljtn eine Vorlage megen
(Srrichtung ber „SRegentfdhaft" unterbreitet, meldte am
25. Dftober in einer gemeinfamen ©i£ung beiber §äufer bie

gefe^liche Seftätigung ber SolfSvertretung erhielt; fd^on am
26. Dftober leiftete ber $riin von Greußen im meinen ©aale
beS föniglichen 9leftbenäfchloffeS gu Serlin ben Gib auf bie

SanbeSverfaffuna, oermöge beffen er „biefelbe feft unb un=

verbrüchlicf) M galten unb in Uebereinftimmung mit berfclben

unb ben ©efefcen ju regieren" gelobte.
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Wertes Kapitel.

Die 3at>xe bei Xegentfäaft |$5$—J$6j.

2)ic fonferoatioe ober Äreu^ettungSpartei ^atte bic @r=

fjebung beS ^ringen oon ^reufcen 311m Siegenten nid)tS roenU

ger als gern gefefjen; benn fie mar fidj roof)l bemufet, bafc

mit biefer $erfonaloeränberung audj ein Spftemroedftfel t>ers

bunben fei. So fonferoatio ber $rin$ naturgemäß audfj mar,

fo fjielt er bie Slnficfyt bodf) für burcfyauS mcf)t ridfjtiq, baft

fonferoatioe unb liberale ©runbfäfce fidf) fcfyroff auSfcijliefjen.

2)ie 33erfaffung felbft roar nichts anbereS als ein 2luSgleid)

biefer ©runbfäfte; fie l)ielt bie Sinfjerrfdjaft beS ÄönigS feft,

aber nicfyt bie s
ilHemfyerrfdjaft; fie ftellte if)tn bie 33olfSi>er=

tretung mit beftimmten, flar umfcfyriebenen SRedfjten jur ©eite

;

feine Steuer mar recfjtmäfcig, raenn fie nicfyt oom Parlament

genehmigt mar; fein ©efe£ Ijatte ©ültigfeit, menn eS nicfyt

bie Sifligung beS SanbtagS erhalten Ijatte. 3)er $ring uon

^reufcen
1

mar entfcfyloffen, eljrlid) biefer ©adfjlage gemäfj $u

regieren unb bie SRedfjte beS SanbtagS genau ju achten, wie

er anbererfeitS fein Siecht ber Srone über bie SSerfaffung l)in-

auä preiszugeben gebaute. 3MeS mar aber nidjt atteö. SDie

^ieberlage oon Dlmü§ mufete mettgemacfjt merben; ^reufeen

mufcte baS 1849 unb 1850 gef^eiterte 2Berf einer fefteren

©inigung 3)eutfdE)lanbS roieber aufnehmen unb burdfjfüfyren.

äJitt -äRanteuffel unb feinen ©enoffen mar biefe 2lufgabe

natürlich nidfjt gu ooübringen; beSfjalb entließ ber SRegent

gleich nach bem Antritt feines 2lmteS baS alte SRinifterium

unb beauftragte am 5. 9Zooember feinen SSerroanbten . ben

dürften Sari Slnton oon §of)en3oltern=Sigmaringen, mit ber

Öilbung eines neuen Kabinetts. 6ine beffere Sßafyt fonnte er

unter ben obroaltenben Umftänben nid&t treffen, als bafc er

biefen edfjten ©beimann an bie ©pi£e ber ©efdfjäfte fteUte,

melier, obmoljl fatfjotifdfjen ©laubenS, bodfj oon ber ootlften

Eingabe für ben nationalen beutfdjen ©ebanfen erfüllt mar
unb ber gum 3^u9n^ *m ®e^ember 1849 — ebenfo roie fein

Setter ^riebrid) SBilfjelm von §of)enäollerm§edf)ingen — auf

feine ©ouoeränttät oeni^tet unb fein 2änbc§en an ^reufjen

abgetretm l;atte. $aft gan^ 2)eutfd&lanb jubelte iljm unb

feinen SlmtSgenoffen glottmett, 0. 2luerSmalb, t>. ©etyleinifc,
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v. 33onm, v. $Patoro, o. ^ßüdfter, ». Setljmanns^otlroeg,

v. b. £ei)bt unb Dr. ©imonS als ben Vertretern ber „neuen
Slera" unb erwartete oon ifjnen eine fefte unb bod) mafc
t)oHe Vertretung ber freifinnigen unb nationalen $bee. (Sö

üerftefjt fidf) oon felbft, bafc eö bem 3ar^9efüf)I be3 Regenten

mdjt leicht fiel, fofort mit ber Uebernafjme ber oberften ©e^
n>alt einen SBedftfel in ben Stäten ber Krone ju DoHjief)en,

roeldjer bodfj eine tiefgreifenbe Slbroeidfjung von ben ©runbfä^en
beö Vruberg befunbete. 2)e3l)alb betonte er audj in feiner

2lnfpradfje an ba3 ©taatSminifterium oom 8. 9tooember, bafe

er mit ben neuen 3Jlimftern [\<fy
barin einö wiffe, „bafe oon

einem Vrudje mit ber Vergangenheit nun unb nimmer bie

SHebe fein foHe; e3 folle nur bie forglidje unb beffernbe §anb
ba angelegt werben, roo fidf) SBillfürlidjeS ober gegen bie 93e?

bürfniffe ber 3 e^ Saufenbeö ^eige. VerfprocfyeneS müffe man
treu Ijaften, ofjne fid^ ber beflernben §anb babei ^u ent=

fd)tagen; nid)t VerfprodfjeneS müffc man mutig t)erf)inbern."

„33or allem roarne id) üor ber lanbläufigen 9?eben3art, bafe

bie SRegierung fid) fort unb fort treiben iaffen müffe, liberale

^been ju entroideln, weil fie ftd) fonft oon felbft Vafjn

brächen, ©erabe hierauf begießt ftd), was td) oorf)in (Staate

lueisfjeit nannte. SBenn in allen SRegierungsfjanblungen fid)

Söafjrfjeit, ©efe$tid)feit unb ^olgericfyticjfeit auSfpricfjt, fo ift

eine Regierung ftarf, weil fie ein retneö ©ewiffen l)at,

unb mit biefem l)at man ein 9ted)t, allem Vöfen
Iräftig $u wiberfteljen." 2)er 9legent befpradf) fobann

bie 2lurgaben, meldte ben einzelnen Zweigen bex öffentlichen

Verwaltung geftettt feien, unb gab hierbei wertootle unb rief)'

tic^e Slnbeutungen. ©o fe^r er aHe3 fcljetnfjeilige SBefen,

atteä religiöfe ©ebaren, baö nur Littel ju fel6ftfüd)tigen

3weden fei, oerwarf, fo fpradf) er boef) bie Hoffnung auö,

bafc, je fjöfjer man im Staate ftefje, man auef) baö Veifpiel

beö Kird)enbefudf)3 geben werbe; baö Unterridf)t3wefen müffe

fo geleitet werben, bafe ^reufeen an ber ©pifee geiftiger

telligen^ ftefje unb burdf) bie ©djulen ben oerfd)iebenen klaffen

ber Veoölferung bie nötige Vilbung gemährt werbe, ohne

biefe Klaffen über U)ren Ärete l|inau§3uf)eben. Vor allem

bezeichnet e3 ber Regent als notwenbtg, bafe mandfjeS im

£eerwefen oerbeffert werbe; bap gehören rutjige politische

Suftänbe unb ©elb, „unb e3 märe ein fdjwer fid) beftrafenber

gefjler, wollte man mit einer wohlfeilen ^eereäoerfafjung

prangen, bie be3f)<db im Stugenblicfe ber ©ntfe^eibung ben
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ßrroartungen ^tidjt entfpräd>e." „^keufeenö §eer mufc mädjtig I

unb angefefjen fein, um, wenn eö gilt, ein fdf)roerrotegenbe3 fj
polttifd)e3 ©erntet in bie SSagfdjale legen fönnen." Heber

|
bie auswärtigen Singe folgerte fi$ ber Regent balun, ba£ 1

$reufcen mit äffen ©rofemädjten in freunbfcbaftlidjem 2?er=

nehmen fielen müffe, of)ne fid) fremben ßinflüffen ^in^ugeben .

unb ftd) bie §änbe frü^eitig burd^ Serträge $u binben. „$n
SDeutfdjlanb mufc ^reufcen moralifdje (Eroberungen machen,
burdE) eine weife ©efefcgebung bei ftd), buref) §ebung affer

ftttlicben (demente unb burdj Grgreifung von ©tnigungö-

mittein, roie ber 3°tfüer&anb eS ip. ®ie 2Belt mu|
roiffen, bafc^reuften übe-rall ba§ Stecht $u fdf>ü$en
bereit ift. (Sin fefteö, folgerichtiges unb, roenn eö fein mu^,
t^atfräftigeö Verhalten in ber $olitif, gepaart mit Klugheit

unb SSefonnenheit, mu| ^reufcen ba3 polttifd)e 2lnfef)en unb
bie Wad)tfteffung üerfdjajfen, bie eö burdfj feine materielle

9Jtacht allein nicht $u erreichen imftanbe ift."

@3 ift rooljl ber 9Jtühe wert, biefe Slnfpradje beS SRe=

genten im einzelnen $u erwägen. Ueberaff geigt fidf) ein felb?

ftänbiger, roelterfahrener unb bod) auf fid) felfeft ruljenber

©eift; ein ©eift, ber nidf)t bie Stiftung t)on anberen ent=

pfängt, fonbern fie ihnen Dorfdfjreibt, ber nicht Dom Strom
ber 3eit IM) treiben lä|t, fonbern über ihm ftefyt unb ihn
$u bet)errfchen unb richtig $u leiten unternimmt. 2)a3 ift fein

König ber neufran^öfifc^en Schablone, ber ftdf) blofc gur 3ierbe

beö ©taatSbaueS eignet, ber affeö Siegieren feinen SRiniftern

überlädt unb ba3 untertreibt, roaä fie ihm als SBiffen beö

Parlaments vorlegen. £>aS Schlagwort beS ParlamentariS?

muS: le roi r^gne, mais il ne gouverne pas, „ber Äöntß
fi£t auf bem %i)xone, aber er regiert nicht," pafct nicht auf

biefen dürften. ®r tft 9an# e*n §ohen$offer aus bem §oIge

beS großen Kurfürften unb $riebrichS beS ©rofcen, aber einer,

in beffen Slbern baS ©tut beS 19. ^ahrhunbertS rofft. @r
flieht fein 93olf ^ur -äRitmirfung ^eran; aber er behält baS
©teuerruber beS ©dfjiffeS in feiner §anb, überzeugt, bafc er

für baS ©efd)td beS gahrjeugS ©Ott verantwortlich ift. @S
ift berfelbe -Biann, roie bie SBelt U)n fpäter fennen lernte,

ber noc^ *jeu*e auf bem %t)xon 33arbaroffaS fujt, gewiffenljaft,

flar unb feft nach aKen ©eiten. @ä ift eine ed)t fönigliche

^Ratur
;

l;ier l;at nid^t ber gufaff geroaltet, inbem biefer 3Rann
ba§ ©cepter ergriff; eö hat ^m baöfelbe gebührt; er mar
baju berufen.

4
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63 mar audj fyolje 3 e^/ baft an ©pi$e be§ preufti^

fdjen ©taat3 ein fotcfjer -Diann trat; benn bie ©cfyicffale be3

SBeltteilä waren in bie entfdjeibenbe RrifiS eingetreten.

2Bie Napoleon III. 1856 ffiufelanb gebemütigt fjatte, fo

roanbte er ftdf) nunmehr gegen Defterreid) , ba$ ebenfalls ber

1814 unb 1815 ftegreicfyen Koalition angehört fjatte. 2öenn
ber Kaifer fetbft nicfyt qerooßt fjätte, fo mürben ifym feine

itattenitdjen $unbe3genof|en feine 5Hufje getaffen (jaben. König
Siftor gmanuel t>on ©arbinien Ijatte 1855 auf ben 5Rat feineä

genialen 5)iinifter§, beö non patriotifdjer 05lut erfüllten ©rafen
(Samillo (Saoour, bie Selagerer von ©ebaftopol in einem

2lugenblicf großer -Jiot mit 15 000 2Kann febr roitlfommener

§ilf3truppen unterfttigt unb fid) bamit ein 2lnredf)t erroorben,

bafc granfreid) unb ßnglanb auf bie Klagen be3 in niele

(Staaten ^erriffenen unb unter bem 25rucf ber öfterreidjifdjen

^temb^errfc^aft feufjenben 3xa^enö Nörten. 3m 1858

traf 6at)our im SSogefenbab ^[ombtereä mit bem Äaifer bie

entfcr)eibenben 2lbreben, nad) roeld;en Napoleon bereit mar,

gegen bie fpäter erfofgenbe Abtretung üon ©auoijen unb 9Ji^a

bem König von ©arbinien bewaffnete £>ilfe gegen Defterretcr)

3u leiften. ©ofort begannen aud£) bie Seftrebungen , ftd) ber

Neutralität $reufeen§ ju öerfidjem, oljne me(d)e ^ranfreid) in

Dberitalien feine ootle militärifdje Energie nidjt entfalten

fonnte. 9luf bem 5Rücfroeg von 'IßfombiereS nad) SCurin bc;

rührte ßaoour audf) Sabcn-Saben, reo ber ^rin^ t>on ^ßreufeen

gerabe roeilte, unb bemühte ftd), if)n für bie italienifdje ©adje

gu geroinnen; einige 9Konate nacper fud)te ber "äftardjefe ^iepolt

ben foeben #um 3)linifterpräftbenten ernannten dürften Karl

2lnton üon ^ofjemollern in 2)üffelborf auf, um tljn baoon $u

überzeugen, bafe jßreufjen unb ©arbinien-^iemont gan^ bie^

felben 3[ntereffen Ratten, baft Defterretcr) ebenfo bie beutfdje

(Sinfjeit oerfyinbere roie bie italienifdje; unb im Februar 1859

liefe Napoleon bem Siegenten §olftein, ßannoüer unb Kur-

rjeffen anbieten, fatte berfelbe ftranfreid) in ber italienifdjen

©adfje unterftü^e; er griff bamit auf SSerfjanblungen ^urücf,

bie er fdjon 1851 fyatte burdj feinen SSertrauten ^erfignn an*

fnüpfen laffen. Stuf biefe geheimen Unterljanblungen be^og

e§ ftdj, roenn ber Regent am 8. 9iot>ember feinem sJJitnifterium

bie 2Beifung erteilte, „baft ^ireüfeen fidj nid)t früf^eitig bie

§änbe burd) Serträge binben bürfe". Saaour unb ber $rin^

roaren ooueinanber gegenfeitig ent^ücft; ber IJJttnifter nafym bie

Ueber^eugung von s8aben mit, ba^ ^ßreufeen feine moraUfd^e

^ßd^aaf, 8a\\n 2Dt^elmt 6

j
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Weberlage pon 1850, rooburdfj eS faft allen Ginflufe in 3}eutfdj;

lanb oerioren habe, ju rächen fu$en roerbe, unb ber $rut£
anb ßapour „gar nicht fo reoolutionär al$ man lagt"; einer

einer 9Iiinifter meinte: ,,©an$ entfdjieben, ßanour fyat ben

^rinjen erobert." 2lber tro^bem mar ber ^rmjregent weit

baoon entfernt, fid) je$t fdjon bie §änbe flu binben unb ftdj

„fremben (Jinflüffen ^in^ugeben". ©eroife mar er entfchloffen,

bie Scharte pon Clmü£ au3*uroeften unb ^>reuften feine ge^

büfjrenbe Stellung in 2)eutfd)lanb |o ober fo $u erobern; aber

er tonnte nidjt perfennen, bafj fid) leicht ba3 Spiel pon 1805
unb 1806 roieberfjolen fonnte; baft Napoleon juerft Defter^

reich unb bann ^Jreufeen angriff. 211$ bann ber firieg fjerans

nahte, fanben im Slpril 1859 auch ^mifc^en SBien unb Serlin
Serljanblungen ftatt; aber Oefterreidf) forberte blofe, of)ne etroa3

)u gemäßen; e3 raollte feine Stellung nörblich unb füblicf)

ber Sllpen genau fo behaupten, mie fic mar; ^reufcen fottte

ein £eer am SR^ein aufftetten unb fo bie gran^ofen inbireft

am (Sinmarfd) in Italien ^inbern; bafür mürbe aber feine

©egenleiftung geboten, obroofjl für ^JJreuften nicht ber Schein
einer $flid)t vorlag, für Defterreidf)3 italienifchen 33efi£

auch nur einen $ufy )it rühren. 3lun fam ber Srieg, unb
eö famen bie 9tieberlagen be£ öfterretchifchen §eere§ bei 3Jla=

genta unb ©olferino; aber noch behauptete e3 ÜBenetien, por

roeldjeä ftd) fd)ü§enb baö gemaltige §eftung3t>ieredf legte, $e£=
dfjiera, -DJantua, SSetona unb Gremona; ber Äaifer %ran$

^ofeph brauchte nur bie gorberung be3 $rin$regentenju er-

füllen, baft ihm ber bebingungSlofe Oberbefehl über bie pier

2lrmeecorp3 ber Littel- unb Sleinftaaten 2>eutfchlanb3 über=

tragen merbe, fo brach ein mächtiges §eer an ben $ii)e'm auf

unb bie fran^öfifche glut in Oberitalien ebbte oon bort flurürf.

äber Defterreid} fürchtete, baft burdf) ein fotdjeö 3ugeftänbni3

$reuf$en $u x>te[ geminne; ber einmal erteilte, com ghmbefe
tag in feiner SEBeife abhängige Oberbefehl über bie beutfehen

Strettfräfte fonnte fidr) bet ben gefährlichen 3eiten leidet in

einen bauernben üerroanbeln; fo gab %xan^ 3°fePf) lieber in

Italien nach unb fchlofe am 11. ^uli 1859 in einer nur eim

ftünbigen Unterredung mit Napoleon $u 93itlafranca einen

SBaffenftiDftanb , auö welchem im 9iot>ember ber 3 ür ich er

triebe ^erwrgittft« Defterreid) r>er!or bie Sombarbei mit

9J?ailanb, feinen halben Seftfc in Italien, melier an Siftor

ßmanuel überging; aber e3 hatte bie ©enugthuung, ba| e§

SPreufeen gar nid)t§ bemiDigt Ijatte. SDie Italiener freilich
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fjielten ftdfj nidfjt an ben 3üridjer ^rieben; ftc »erjagten il)re

fämtlidfjen giften mit 2tu3nafjme be3 $apfte3, bem bic frans

äöfifdje öefa^ung, meldte feit 1849 in 9tom lag, biefe ©tabt
mit tf)rer Umgebung erhielt; fdfjon am 17. 3Jlär^ 1861 nafjm

SSiftor (Smanuel ben SEitet eines „Königs von Italien" an, unb
fur^ elje ber 33i3marcf Italiens, Gamillo ßaoour, als einunb-

fünfatgjäfjriger Wann t>or ber 3eit baf)infdf)ieb, eS mar am 6. $uni
1861, burfte er nodf) ba3 erfte italienijdje Parlament eröffnen

Reifen. SD te eine ber Stationen im §er^en (Europas,
melcfje feit 3af)rf)unberten jerriffen unb oljnmäcfjtig

geroefen raaren, fjatte iftre <Sint)ett unb ^reifyeit vom
2lu3lanbe nafje^u t> ö II

i g erfämpft; e3 ftanb ju

tyoffen, bafe bie anbere ifyrem 93eifpiel folgen
mürbe.

25er ^rtnjregent mar baju entfdfjtojfen ; aber e3 fottte in

2)eutfcf)lanb ba§ grofte SBerf ol)ne bie oerberblidfje £ilfe

5ranfreid)§ üottfüfyrt merben; eä fottte feine beutf<f)e Sanb;

fdjaft gleicf) ©aoopen unb 9ti^a an bem £age oom Seibe ber

Nation geriffen merben, roo alle anberen fidf)' ju einem natio-

nalen ©taate jufammenfcfyloffen. 2Benn bieä Ijofye $iel ber

beutfdfjen (Sinigung of)ne einbüße, menn eö fidler unb rafd)

erreicht merben fottte, fo mufete enblidfj ba3 gefdfjefyen, maö
fdfjon 1850 Ijätte gefeiten fein fotten: ba§ preufjifd^e $eer

mufcte beffer organifiert unb oermefjrt merben. Unb felbft

menn man nicf)t$ gerooHt f)ätte als nur bie (Erhaltung beö

gegenmärtigen 3uftanbe§ — man fannte 9lapoleon3 Segierbc

naef) bem Sefi£ Belgiens unb be3 linfen 9tfjeinufer3; man
mufete in ber Sage fein, biefem 33egel)ren im -Notfall mit bem
©cfjroerte in ben 2öeg ju treten.

2lu3 biefen ©rünben ermudfjS ber $Ian einer ,,9ieorgant'

fation", einer ^ettorbnung unb SSerbefferung beö preufetfdfjen

§eermefen3. ©eit 1815 mar bie 3djl ber ©olbaten um nur

20 000 -Dtann gefteigert morben, mäljrenb bie 33eoölferung

ftcfy Derboppelt fyatte; bie $olge mar, bafe ber ©taat mili*

tärifcf) meit weniger leiften fonnte, als fiel) nadj feiner 3Solf3=

^afyl ermarten liefe, unb bafe im Notfall nidfjt bloft bie Stnien;

truppen, baö „ftefjenbe^eer", fonbern fofort audf) bieSanbmefjr

*u ben ^afjnen gerufen merben mufete; fo mar e§ 1859 bei

ber 9Jiobilmacf)ung gefd^efjen, bafe in einer Gompagnie von
250 SJlann nidjt weniger al3 242 $amilienoäter ftdf) befunben

Ratten, beren 2lngefjörige mäfjrenb ber $eit tfyrer (Einberufung

ben ©emeinben jur Saft fielen. 3lun entmarf ber ^irin^regent
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fen>e ^u uermehren, um fo imftanbe 511 fein, auch ohne^im
äunefjmen ber Sanbroehr bie gleiche £>eereäftärfe $u erreichen,

rote fcitf>er mit ber Sanbroehr. Dabei rourbe e$ bann tnögs

lief), bie leitete länger fronen, roa§ bie Stücffidjt auf bie

utelen verheirateten Sanbroef)rmänner bringenb gebot; unb man
mar bann auch in ber Sage, nicht blofe einen Seil ber brauch2

baren Siefruten, fonbern alle ober bod) bie roeitauS meiften

au^u^eben unb einzuüben; baö entfpradj offenbar ber gor-
berung möglichfter ©leichheit aller Staatsbürger, roäfjrenb

feitfjer bie fd^rcienbfte Ungleichheit geherrfdjt ^atte unb Diele

ganjj militärfrei geblieben, anbere aber au'breijährigem 2)ienfte

herangezogen roorben roaren. 9)lit furzen -Korten : bie §eereö-

reorgamfation empfahl fidj burdj ßrroägungen ber <Btaat&

flugheit : ^Jreufeen muftte befähigt roerben flu einem etroa not-

roenbig roerbenben großen $rieg, roo^u eö biölancj unfähig
mar; fie empfahl fich burdfj ßrroägungen ber SiHtgfeit: bie

jüngeren 2llterSflaffen foUten in ftärferem -Dtafte herangezogen

roerben als bie älteren; enblicf) empfahl fie ftd) burch ©r=
roägungen ed)t bemofratifcfjer 9tatur: alle wehrhaften $üng~
linge fnllten gleich fein oor bem ©efe£, nicht blofe bem tarnen
nad), fonbern auch in %i)at unb 3öaf)r^eit. -DJan berechnete,

bafc, roenn bie Steorganijation burdjgeführt rourbe, roenn alle

btenftfähtgen 3Jtänner uom 20. bis 27. gahr in Sinie unb
Steferoe eintraten, brei ^afjre in bie erfte, wer in bie le^tere,

bafc bann Sßreufcen mit 400000 -Dtann ins $elb rütfen fonnte;

unb biefeö (Ergebnis, roo^u man feither groölf Jahrgänge
Sinie, 3tefert>e unb Sanbroehr nötig gehabt ^atte, rourbe jefet

mit fieben §ahrflängen ohne bie Sanbroehr erreicht. SMefe
rourbe auf fünf Jahrgänge, 00m 28. biä 32. $ahr befdfjränft,

roährenb bie Verpflichtung ^u ihr feitl)er bi§ ^um 40. -3ahr

fidh erftreeft ^atte. 9JJan fonnte im %aü ber bringenben 9?ot

alfo auch Sanbroehr aufbieten, ohne attgu tief in bie 33er*

hältniffe be§ bürgerlichen Sebent eingreifen ju müffen. @3
ift immer baäfelbe ßrgebniS: bie „9teorganifatton" erhöhte bie

©chlagfertigfeit $reuf*en3, fie erhöhte' alfo ba§ ©eroicht unb
bie SeiftungSfäfjigfeit feiner ^olitif, unb babei enthielt fie,

obroohl fie' roegen ber Errichtung ber Gabreö für 117 neue
^Bataillone unb roegen ber Schaffung oon 18 neuen 9?eiter?

regimentern ba§ SBubget natürlich erheblich fyöijzx belaftete,

bod) auch fehr roefentliche ßrleidjterungen für baö 3Solf.

freilief;, bie „Reorganifation" erforberte eine Erhöhung
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ber -BlilitärauSgaben, unb beSroegen würbe fic bem Sanbtag

im $at)t 1860 vorgelegt, bamit er bie benötigten ©ummen
betüitlt^e. 2)ie -äM)rf)ett beS 2lbgeorbnetenf>aufeS entzog ftdj

ber (SrfenniniS nicf)t, bafc etwas für bie 3Sermef)rung beS

§eereS gefeiten müffe; aber fie war ber SJleinung, bafj fic^

baS wünfdjenSwerte 3iel auf eine weniger foftfpielige SBeife

erretten laffe, wenn man nämlich ^war mehr ©olbaten,

60 000 ftatt nur 40 000, jährlich als Refruten einfteße
, fte

aber nach groet fahren wieber entlade ; bei einer §erabfeftung

ber 25tenft$eit von brei auf #wet {^ai)xt konnte nach ber 5jfei=

nung ber Stbgeorbneten fowofyl bie ^eereSftärfe erhöht als bie

^teuerfraft i>e$ S3olfeS gefront werben. $ür biefe 5lnfidjt

machte man geltenb, bafc unter ^riebrid^ 2Büf)eIm III. fyak

fächlich 20 %at)te lang bie -fitilitärDermattung fich mit einer

3tt>eijäf)riqen Stenft^eit begnügt (jabe; bafe atfo ber SeweiS

erbracht fei, bafc auch bie gadjmänner eine fotd^e SDienft^eit

für auSreid)enb aufäßen
;
weshalb alfo bem Sanbe Saften auf

-

bürben, meldte unnötig feien? Sitelleicht haben bie Stimmen
red)t, welche meinen, bafi baS 3Kinifterium ber „neuen 2lera"

bei Entfaltung voller geftigfeit bie 3Jlef)rf)eit ber Cammer bod)

für baS 2ßehrgefe$ gewonnen haben mürbe, ba bie ©efaljr

eines fran^öftfchen ®rie<jeS 1859 bodf) nahe genug gerüdt mar;

auf alle gälle ^ogen bte s
JJiinifter es oor, 3*** Bu gewinnen

unb fiel) einftweilen bis gttm legten Sunt 1861 neun 3KiHionen

2^aler %wx vorläufigen Unterhaltung ber neuen Regimenter

bewilligen ^u laffen. 2)er ^ringregent, melier feit Jahrzehnten
allen ÜRilitärfommifjtonen angehört hatte, melier 1849 als

Sritifer ber ^ranffurter £eereSentwürfe aufgetreten mar unb
ben babtfdjen Slufftanb niebergeworfen l)atte, burfte als be-

fäljicjt gelten, bie gan^e $rage mit vollem SSerftänbniS $u be;

urteilen; bie Reorgantfation mar ohnehin „fein eigenfter ©e=
banfe", ben er in langem Radfjbenfen ausgereift hatte; er war
entfcfytoffen, ftch nicht blofc.an vorläufigen ^Bewilligungen für

ben mistigen 3wecf genügen gu laffen, um fo meniger, als

er feierlich' in ber S^ronrebe vom 12. Januar 1860 bem 2anb=

tag erflärt fjatte : „@S ift nicht bie 2lbfuf)t, mit bem aSermäc^tniS

einer großen 3eit gu brechen. Sie preufeifdfje 3trmee mirb

auch in 3wfunft baS preufcifche SSolf in 2Baffen fein." Um
barjuthun, ba| bie vorläufig getroffenen (Sinrichtungen not*

menbig bleibenben St^arafter trafen müßten, erteilte ber Regent

burch einen (Srlafe vom 4. Juli 1860, mittels beffen er ben

Stbfchlufc ber Reorganifation anfünbigte, ben neuen Regimentern
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ihre Flamen. Der betreffenbe Grtafc mar au§ 33aben-93aben

batiert, roo bcr Siegent oom 14. bis 18. Quni mit Napoleon III.

auf beffen Setretben eine 3u fammenhmf* gehalten fyattt,

welker eine grofee Slnjahl beutfeher gürften, namentlich bie

Sömge oon 93at)ern unb SBürttemberg, anwohnten; bie 3U2

fammenfunft mürbe oom ^rin^regenten als ein SeroeiS be-

zeichnet, bafe ber Saifer Napoleon III. bie Unoerfehrbarfeii

ber beutfehen ©renken anerfenne, ohne welche ©runblage bie

3ufammenrunft von ihm, bem Regenten, gar nicht angenommen
morben märe. ©leid)3eitici aber betonte er bie Sf)rlid)feit

feiner 93eftrebungen für eine Reform ber beutfehen 3uftänbe
unb fprad) bie Hoffnung au3, baft bie beutfehen dürften nicr)t

blofc bem Sluslanbe gegenüber aufammenftehen, fonbern auch

in ben inneren fragen fid; bem oon ^keufcen betretenen 2Öeg

annähern möchten. 63 mar ein beutlicher §inroei3 barauf,

baft $reufcen fid) nicht auf Soften 2)eutfd)lanb§ mit Napoleon
oerftänbigen roerbe, rooju biefer jeben Slugenblicf bereit mar,

bafe eö aber als ©egenleiftung eine faltbare SReform ber beut?

fchen SJerfaffung burch Gntaegenfommen ber Sunbeögenoffen
erwarte unb auf biefe SHeform nicht »erdichte. £>te beutfehe

grage mar nachbrürflid) roieber aufgemorfen; um fo roünfchen3;

merter mar bie Eintracht oon $olf unb Sönig in freu-

ten felbft.

$n biefer oielfad) gefpannten Sage erfolgte in ber grüfje

be3 1. Januar 1861 ber Zoo ftriebrich SBili)elmö IV. 3lux

au3 SRücffuht auf bie Steujahröfreube ber §auptftabt, roeldje

nicht jäl) geftört merben follte, mürbe ba3 GreigniS erft am
2. Qanuar 1861 öffentlich befannt gegeben. -Dltt biefem Sage
nahm ber ^rin^regent ben -Kamen Sönig SBilhelm I. an; mit

biefem £age, in einem Hilter oon faft 64 fahren, begann er feine

eigentliche Regierung, melche heute fd)°n ei"e $<*uer oon
25 fahren erreicht ^at. ßr mar f<f)on ein ©reis nach menfeh 5
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<£rftes Kapitel.

De* Kampf um bie fceereereorganifation.

Per 2tntritt ber neuen Regierung in $reufeen nmrbe

burch einen atterljöchften 6rla| vom 7. Januar 1861 bem

ganzen SBolfe in feierlicher unb erfjebenber Söeife angefünbigt,

mit einigen jener Sßorte ootl von ber Kraft unb Söürbe, bie

bem König 2Bilhelm vox allem eichen war. §n ber wärmften

unb ^crjltiftcn 2trt gebaute er m biefem „
s2In mein 3>oIf"

betitelten ©rlaft beö Heimgegangenen 33ruber3
, „ber überall

eblen Gräften Anregung gab unb beren (Entfaltung förberte,

ber mit freier föniglid^er ipulb bem Sanbe (Einrichtungen gab,

in beren 2lu§bau fid) bie Hoffnungen beSfelben erfüllen foHten;

ber mit treuem (Eifer bemüht mar, bem gefamten beutfdjen

SSaterlanbe f)ö^ere (Ehre unb feftere (Einigung gu gewinnen,

unb bem ein fjeruorragenber $la$ in ber glorreichen Steide

ber Monarchen gebühre, melden SJkeufcen feine ©rö|e
üerbanfe." SDarauf fuhr ber König fort: „SDa3 f)o^e 93er;

mäc^tniä meiner 2lhnen will ich getreulich magren ; mit ©tol^

fef)e ich mid) ÜOn f° treuen unb tapferen 33olfe, oon

einem fo ruhmreichen §eere umgeben, -fliehte £anb fott baö

2öof)l unb ba3 SRed^t aller in aßen ©Richten ber Seoölferung

hüten
; fie fott fd)ü$enb unb förbernb über biefem reichen Seben

malten. (Es ift 5ßreufeen3 Seftimmung nicht, bem
©enufe ber erworbenen ©üter ju leben. ^n *> er 2l n;

fpannung feiner geiftigen unb fittlidjen Gräfte, in

bem (Srnft unb ber 3tufrichtigfeit feiner religiöfen

©efinnung, in ber Bereinigung oon ©ehorfam unb
Freiheit, in ber ©tärfung feiner SBehrfraft liegen

bie 33ebingungen feiner SOtacht; nur fo oermag eö feinen

9iang unter ben Staaten (Europas $u behaupten. £reu bem
(Eibe, mit welchem id) bie 9legentfd)aft übernahm, werbe ich

bie SSerfaffung unb bie ©efelje beä Königreichs fchirmen.

^reufcen ^u neuen (Ehren ju führen! 5Keine Pflichten für
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SPreufcen fallen mit meinen Pflichten für 2)eutfdf)=

lanb aufammen. beutfdjem dürften liegt mir ob,

^keufeen in berjenigen Stellung 311 fräftigen, meiere e$ t>er;

möge feiner rufymootlen ©efdncijte, feiner enttotcfelten £eere3=

organifation unter ben beutfdjen ©taaten sunt £eile aller ein-

nehmen mu£. 2)a3 Vertrauen auf bie >Huf)e (SuropaS ift

erffüttert. 3$ toerbe mid) bemühen, bie Segnungen beö
$rieben$ xu erhalten. 2)ennod) (dunen ©efafyren für ^keufeen
unb 2>eutfd)lanb f)erauhief)en. sUJöge bann jener ©ott oer?

trauenbe 9Mut, melier ^keuften in feinen arofjen Reiten be-

feelte, fidj an mir unb meinem SSolfe beroäijren unb basfelbe

mir auf meinen Söegen in Sreue, ©efjorfam unb 2lu$bauer

feft gur (Seite ftefjen. 5Höge ©otteö ©egen auf ben Slufgaben
ruf)en, meiere fein 9tatjd)lufe mir übergeben fyat."

2tu3 btefen 2Borten flang ein %on energifeften $flicf)t=

gefügte fyeroor unb bie ©enuftfjeit be3 @ntfcf)luffe3, ^reufeen

unb 3)eutfd)(anb enbltcf) auf ber S3a^n nationaler Sieform

oonoärtS $u bringen. 316er bie ©runblagen, auf benen fid^

ber neue 33au ergeben muftte, waren bie Monarchie unb bas
§eer; beibe erfeffienen in allen £anblungen be£ Königs aufd

engfte oereinigt, ©d>on am 18. Januar mürben bie fiafynm,

meiere ben neuen Regimentern oerlieljen roorben roaren, am
SDenfmal §riebricf)3 be3 ©rofeen feierlich eingeweiht; e3 mar
ein erneutet 3 e^en baoon, bafc ber König ftd) bie -JteorganU

fation be3 §eere3 unter feinen Umftänben mef)r wolle ent?

reiben laffen. Um fobann für bie geftigfeit ber monard)i)cf)en

Drbnung geugniS abzulegen; um aller 2Belt funb $u tl)un,

bafc bie Könige oon s4keuften if)re Krone oon ©otteS ©naben
tragen unb fie nidjt burd) irgenb einen SBolfebefdjlufc empfangen
hätten, melier auch etroa roiberrufen werben fönnte ; um biefen

grunblegenben ©efichtöpunft burd)fd)lagenb gur ©eltung gu

bringen, fünbigte ber König am 3. $uli an, baft er ftch am
18. Dftober 1861 in Königsberg bie Krone in ©egenroart

ber beiben Käufer be§ SanbtagS auffegen werbe, mie bieg

fein 2lf)nf)err ^riebridj I. getljan, unb bafe biefe Krönung oon
nun an an ©teile ber alten (Srbljulbigung treten foDk 2lu§?

brüdflich £)ob ber @rla| bieS ^eroor; eS foHte in bem @rfa£
ber 6rbf)ulbigung burd) bie Krönung unb in ber ©egenroart

beS SanbtagS auch bem Umftanb Rechnung getragen werben,

baft ^ßreufjen auö ber $at)l ber abfoluten Königreiche in bie

ber fonftitutionetlen übergegangen fei. $lber bie bereits erregte

öffentliche -Dteinung hatte für baS SSermittelnbe beS ganzen
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2lfte3 feinen ©inn; fie fah nur auf bie (Erneuerung ber pomp*
haften Krönung, auf baö ^eroorljeben be3 gottgeorbneten

2Befen3 ber Monarchie, welches bod) ein Stecht beS Königs
war, unb verfiel wieber mehr unb mehr in eine Skrfennung
ber wahren 3lbfid)ten beS £errfd)erS ^urücf. 5Zur ein be-

trübenber 3tuSfluß biefer irregeleiteten öffentlichen Meinung
war eS am @nbe, baß am 14. ^uli ein OTorbanfall auf ben

König ausgeführt würbe: als er gegen neun Uhr morgens
in ber Sichtenthaler 2tdee bei Saben-Saben fidf) erging, feuerte

ein Seipgiger ©tubent aus Cbeffa, Dsfar Öecfer, ^wei ier^erol^

fcfyüffe auf ihn ab, t>on welchen einer leicht hätte töblich wirfen

fjönnen. 2)ie Kugel ging burch ben SRocffragen beS Königs
unb oerte^te bie §aut an ber linleii ©eite beS §alfeS, aber

glücflid)erweife nur leicht. Der 9Körber, welcher meinte, ben

König als baS §tnberntS ber beutfdjen Söiebergeburt befeitigen

muffen, büßte feine wahnftnntge %fyat mit ber Verurteilung

ju 20 fahren 3urf)thauS, eine ©träfe, welche ihm balb

nachher größtenteils erlaffen mürbe. £>ie Krönung aber fanb
bem Programm gemäß am 18. Dftober in Königsberg mit

großen geierlidjfeiten ftatt; ber König nahm bie Krone oon
©otteS £ifdf) unb feftte fie ^uerft fich, bann feiner ©emahlin
aufs §aupt. ©einer 2lbficht nach f°^te *>amü befunbet werben,

baß bie 95?acht ber Könige ihren Urfprung ber ©nabe ©otteS

oerbanfe; biefe Macht flammt nicht von einer ^Dlenfc^en^

fat^ung her, fie oerpflichtet aber ebenbamit ihren Präger auch

gur 3)emut gegen ©ott unb ^ur Erfüllung feiner ©ebote. SS
mar ein benfmürbiger 2lft inmitten einer bemofratifterten 2Belt,

welche üon ben ^been t>on 1789 wo nicht beherrfcht, fo boch

ftarf beeinflußt war; unb obwohl ber König auSbrücfltch ber

„zeitgemäßen (Einrichtungen" gebadete, „mit welchen ber Xfyron

umgeben fei," fo war bte Krönung boch für alle bie ein un=

fnmpatl)ifcher ©djritt, welche bem Königtum eine mehr bloß

^terenbe, „beforatioe", als eine wirflieh einflußreiche ober gar

entfeheibenbe ©teltung im ©taatSleben flumeifen wollten. Um
abhängig oon folgen 3eitftrömungen trat König Sßilhelm feft

unb ficher auf ben htftorifdjen ©oben beS preußifdjen Königtums;
im Segriff, burch bie Stacht biefeS Königtums womöglich bie

beutfehe $rage ju löfen, war er ber lebenbigen Ueber^eugung,

baß er oon ber 50Racht biefeS Königtums nicht baS geringfte oer-

geben bürfe, baß eS fein 9?ed)t wie feine Pflicht fei, ben ßharafter

biefeS Königtums unoeränbert unb ungefchwächt ju erhalten,

unb baß baS große SBerf ber beutfehen Reform nur burch *>en

Digitized by Google



92

@infa$ ber ganzen moralifcljen ©eroalt ber preufjtfcfyen Krone
gelingen fönne. 2)aä neue 2)eutfd)lanb fottte fein; aber mit
iijm foHte fein baö alte Königtum ber §ofjen$ottern, als eine

foftbare 9Jiitgift unb eineö ber erften 33inbemittel für bie neue

Drbnung ber 2)inge. 33iele, welche von Sßreufeen ©uteö für

2)eutfd)lanb erhofften, rourben bamalS ber ganzen Sebeutung
be3 KrönungöafteS nid)t inne; ()eute werben roofjl bie meiften

berfetben geneigt fein an$uerfennen, bafc König SBilhelm, fo

abfonberlid) fidj bie Sad)e auch ausnehmen mochte, bod) etwas

3eitgemäfee3 tfjat, unb niemanb roirb roofjl leugnen, bafe er

baS, was er geleiftet hat, nicht geleiftet fjaben würbe, wenn
ihn nicht bie religiöfe 3luffaffuug feinet SerufeS erfüllt, wenn
ihn nicht ein ©efüfjt ber höheren Sßflidjt befeelt hätte, weldfje

nötigenfalls von ber Billigung ber 5Ölenfc^en, ootlenbS ber

9Jiafle, abfegen fann unb aud; abfielt.

SBährenb biefer 2)inge roar ber ©egenfa£ jroifd^en 9te
gierung unb Parlament in ber §rage ber §eere£umgeftaltung

nicht milber, fonbern im ©egenteit immer fdfjroffer geroorben.

3roar genehmigte baS 2tbgeorbnetenhau3 auf baS perfönlidfje

Eintreten beS 3)Hntfterpräfibenten, beä dürften von 6of)en=

Rollern, am 31. Tlax 1861 noch einmal bie Koften für bie

3teorgamfation auf ein weiteres $at)x; aber gu einer bauem-
ben (Genehmigung wollten fid) bie 2lbgeorbneten nidf)t oerfteljen,

unb bei ben 9ieuroal)len, meldte 6nbe 1861 ftattfanben, errang

bie im $um 1861 neu gebilbete „beutfdfje $ortfchrittSpartei

in ^ßreujsen" einen glänjenben ©ieg, fo baft fie in ber groeiten

Kammer ben Ron angab. Sofort würbe von ber neuen

9föef)rl)eit baS KampfeSfelb erweitert unb auf größere 2luS^

fül)rlid;feit im Subget unb auf genaue SSerroenbung ber be-

willigten ©elber nur gu ben im oorauS bezeichneten 3wecfen

gebrungen, wäfjrenb feitler ßrfparmffe an einem Soften gu

2tuSgaben für anbere 3)inge oerwenbet roorben waren. 3)ar;

über trat ber fjürft oon #ohetnollern vom 2lmte gurücf; baS

2lbgeorbnetenl)auS würbe im 3)cärj aufgetöft unb -fteuwahlen

auSgefd;rieben, welche am 6. -Dfai 1862 ftattfanben unb nur

einen 3 uu,achS ber fortfd)rittlidf)en Slbgeorbneten gur $olge

Ratten. 2Bof)l erwies ftch bie 3raeta Kammer in ©achen beS

bamals vorgelegten fran^öfifchen £anbelSt>ertragS, welker auf

freihänbleri|d)er ©runblage ruhte, entgegenfommenb unb nahm
ben Vertrag im $uli 1862 mit ungeheurer SDiehrljeit an;

aber im $unft ber 9leorganifation war ber StanbpunJt beS

£aufeS ber, bafj eS biefelbe nur um ben SßreiS ber $weis
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jährigen 3)icnft^eit bauemb genehmigen ,
anberenfatte aber

feinen Pfennig mehr bewilligen wollte.' 2Benn eS nun fo weit

fam, fo mufete bie Krone entweber bie 1860 geföaffenen

^Regimenter wieber auflöfen, ober ber SSerf af fungSfonflif

t

roar ba. 2lm 23. September 1862 mürben in ber %t)at bie

geforberten fedf)3 SJiitlionen %v)alex mit 308 gegen 11 Stimmen
t>om Subget geftrid^en; nid)t einmal ein ootleä 2>u£enb 2lb=

cjeorbnete gab e£ mef)r, welche geneigt waren, bie militärifc^e

©tärfe ^ßreufcenö al$ ein abfoluteö ßrforberniö ber europäischen

Sage gelten (äffen, hinter meinem alle anberen 9tücffid)ten

^urücftreten müßten. Se^t gab auch ber Nachfolger be3 dürften

von §o()enjodern, fyfitft ^ohenlohe^Qngelfingen, entmutigt

feine (Sntlafjung ein; aber bereite mar ber 2Kann in Berlin,

roeldjer furchtlos in bie Sücfe gu treten bereit mar. GS mar
bieä ber feiterige ©efanbte ^reufjenS in *Jkrt3, Freiherr

Dtto v. 93i3marcf:©c{)ön()aufen, b<?r oorfjer am 53unbe3;

tag in $ranffurt unb bann a[§ Sotfcfjafter in ©t. Petersburg

feine Politiken Erfahrungen gefammelt hatte unb nun al3

fiebenunbüieqigjä()riger 5Kann in£ Kabinett trat. 2(m 23. ©ep=
tember übernahm er ben SSorft^ im ©taatSminifterium, unb
am 9. Dftober ba3 2tu§märtige 2lmt, nad)bem ber ©raf
Sernftorff baäfelbe abgegeben hatte.

2)ie Berufung SiSmardfä an bie ©pi£e ber ©cfdjäfte

mürbe oon bem 2lbgeorbnetenhaufe unb ber öffentlichen Meinung
alä ein ©d)lag inä ©eficht empfunben. -Dtan fannte ihn nur

au3 feinem 2tuftreten im bereinigten Sanbtag, mo er ein 35er*

fester junferlicher ©runbfäije gemefen mar unb mohl mit

9tachbrucf beteuext hatte, bafe er ftolj barauf fei, ein 3u"fer

!u fein. 2luch Dlmülj noch war iw ni$t m £id)te e"ier

urc^tbaren nationalen unb preufcifd)en Nieberlage erfdjienen,

fonbern ate eine Mücffehr $reu&en§ $u ben fonferoatioen unb
antireoolutionären ©runbfäfcen. 2>ann aber ^atte fid) in ihm
eine tiefe -JBanblung ool^ogen. 2llö preufeifdjer ©efanbter

am Sunbeötag ^atte er bie öfterreid)ifd)e ^Jolitif auö nädjfter

9tähe beobachten gelernt; er ^atte (ich überzeugt, baft baö

Kartell nicht mehr gehalten mürbe, oermöge beffen feit 1815

^ßreuften fich in ben 3ra$en ^er Gr°feen ^ßolitif an Defterreich

angefchloffen hatte, mofür ihm in innerbeutfdjen 2tngelegen;

Reiten freier ©ptelraum jugeftanben morben mar. $e£t ging

bie $ofburg barauf au§, $reuften auf allen ©ebieten ©chaef)

bteten, feine Bewegungen überall $u überwachen unb lahm
gu legen; baö avilir la Prusse, puis la demolir (©. 73)
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mar ber unoerrürfbare Seitftem ber Sßiener ©taatäfunft. 2Bie
Stemartf bieö erfannte, ba maßte berfelbe preufetfe^e ©tofy in

il)tn auf, welcher feiner $e\t lhn 3um ©egne* ber 48er 5iet>o~

lution gemadjt fjatte ; er würbe au3 einem 2lnf)änger beä 3U -

fammengefjenS mit Defterretd? ein ©egner be$felbcn, nid)t fo~

mo£)l roeil er, als roeil Defterreid) fid) geänbert fjatte, unb
eS erroud)3 in ifym jene Stimmung, oermöge beren er bei

einer ^arabe einem ßr^eqog auf bie fpöttifdje $rage, ob er

afle feine Drben oor bem gjeinbe erhalten f)abe, bli£fd)nell

antwortete : „3;aroof)l, fatferlidje §of)eit; ade f)ier in ^ranfs

furt, afle oor bem ^einbe!" 60 fyatte er feit ftafiren bei jeber

©elegenljeit geraten, ^reufeen fofle fid) l)üten, für Defterreidj

jemaU bie Kaftanien au3 bem ^euer 511 fmlen, nict)t 1855
im Krimfrieg, noef) roeniger 1859 im italientfdfjen Krieg; unb
feine Tarnungen waten niebt unbeadjtet geblieben. Qn ben
(eitenben Greifen mar man längft auf ben fctjneibigen SDtpIo-

maten aufmerffam geworben unb fjatte ifyn oon ©tufe ju
Stufe beförbert; inbem aber je£t König SBilljelm i^n tele-

prapfyifd) au3 bem ©eebabe 33iarri£ nad) ^Berlin berief unb
tfjm bie oberfte Seitung ber ^olitif anoertraute, beroieö er

jene ©abe, meldte -ÖJacaulat) fo befonberä an Subroig XIV.
rüfjmt, bie ©abe, ben richtigen -Dknn aus ber SJtaffe E)erau3s

^ufinben unb ^ur richtigen 3cit an ben ridjtigen Drt gu fteflen.

Siömard unb ber Krieg3minifter o. SRoon, melier feit SJe^ember

1859 bem Kabinett angehörte, mürben oon je$t ab bie oor-

nefymften Präger ber föniglicfyen ^Bolittf. >

63 mar bod) nidfjt gan^ richtig, roenn bie öffentlidje

SDleinung in ^ßreufeen unb 2)eutfdf)fanb ber Berufung 93iömarcf§

oor aflem ben Sinn ^ufdjrieb, baft berfelbe au3fd)lief$licij bie

©runbfä^e ber fönigltcfyen ©eraalt ju oerteibigen beftimmt

fei. -sJJiinbeftenä lagitjm unb feinem fönigliäjen §errn jeber

©ebanfe baran fern, etraa bie preuf$ifcfye93erfaffung roieber

aufgeben unb mieber abfolut %u regieren. 2Bof)l mar ber

König überzeugt, bafc bie alten, 1849 befiegten geinbe fidf)

mieber jum ©turmlaufe rüfteten unb bie Krone ifyrer Siedete

entfleiben moßten; aber er mar entfcfyloffen, nid;t über bie

3?erteibigung Ijinau^ugeljen unb an ber SSerfaffung treu nadfj

aßen ©exten f)in feft^u^alten ; 33ismard ooflenbö Ijatte ftd^ in

oertraultcfyen ^Briefen bafytn auögefproeljen, baft bie Konferoa=

tioen bod) felber ba3 Parlament in ^reuften nidf)t mefyr miffen

möchten unb alfo fein ©runb oorliege, roe3f)alb fie eine äf)n=

licfye (Smrictjtung für SDeutfdjtanb befämpfen foßten; man

\
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formte, fo mar feine 2Inftd)t, ein recht fonferoatioeS beutfcrjc3

Parlament fc^affen unb bodj felbft bei ben Siberalen noch

3)anf bafür ernten, ©eine Berufung entfprang oiel mehr bem
boppelten 2Bunfd)e be$ Äöntg3, erftlid) freilief) einen 2Rann
ju fyaben, roelcfyer ben Uebergriffen beS ^Parlamente tapfer

unb pflichttreu roiberftefje, roeldjer ftd) aber zugleich jur In-
angriffnahme einer beutfehen Seformpolittf eigne. SDa^u

beburfte man nid)t eines ftarrftunigen JReaftionärS, fonbern

eines 9)ianne3, roelcber nicht baoor juriteffc^reefte, bie sJiation

felbft gur Mitarbeit aufzurufen unb mit ihrer £>itfe baS 3iel

Zu erftreben, unb cor allem eines 9Jtanne3, welcher oon öfter?

reidjifrfjen SSoreingenommenheiten frei roar, reeller entfdjloffen

roar, für Dlmü$ fliadje zu nehmen unb, wenn e§ anging, auf

friedlichem 2Bege, anberenfaEte aber auch buref) baö ©djroert

jenen engeren 33unb in 35eutfd)lanb aufzurichten, meiner 1849

fcfjon eine fur^e $eit beftanben hatte. 9JJit einem 9Bort,

33iemarcf roarb berufen als guoerläffttjer SRonalift unb als

Vertreter einer beutjcf^preuftifchen ^iolittff beibe Sigenfdjaften

aber mußten fid) in einer $erfönltd)feit pereinigen, roenn baS

3iel erreicht werben fotlte, bem ber König nachftrebte.

9iiemanb fah flarer ein al§ ber neue Slinifterpräfibent,

bafc bie Söfung ber if)m gefteHten Slufgabe burd) ein @inoer;

nehmen mit bem 2lbgeorbnetenl)au3 roefentlid) erleichtert roerben

mufcte. 6r Derzeit ftd) beö^alb burd)au3 nid)t ablefmenb

gegen bie Mehrheit; er roar fogar erböticj, einige -äKitglieber

berfelben in baö Kabinett au gießen, roenn btefelben bereit roaren

eine energifd)e preuftifdfje ^iolittf gu unterftü^en. ©chon lagen

auch feitenä beö Könige Seroeife cor, baft er nicht oon eng-

herzigen 2lnfid)ten befangen roar; im ^uli 1861 hotte er baö

neue Königreich Italien anerfannt, roaä in Söien grofce Snt-

rüftung h^roonief, unb in Kurfjeffen, roo ber S^rann ^riebrid)

Sßilhelm bie SSerfaffung oon 1831 nicht in Kraft fe$en roollte,

rourbe gerabe im #erbft 1862 burd) fdfjneibigeS Auftreten

^reuftenö, roetdjeö felbft jroei SlrmeecorpS auf Kriegsfuß fe£te

unb burch einen gelbjäger in Kaffel ein Ultimatum über;

reichen lieft, bem lange* mit $üfeen getretenen Siecht enblidfj

Zum ©ieg oerholfen.
1

Slber freilich, üon e i ner fjorberung

fonnte unb burfte Siömarcf nicht abgehen 2Ber bie öfter-

reichifche ^olitif feit 1849 fannte, ber fonnte nicht baran

Zroeifeln, baft fie gutroitlig ^reuften in 2)eutfdf)lanb feine

$ortfdf)ritte machen
*

laffen roürbe; man mufcte gerüftet fein

mit bem ©dfrroert ben Knoten zu jerhauen, unb beöt^alb roar
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©taatöfunft. ©erabe über biefen $unft aber rourbe eine

Verftänbigung ntcfyt ehielt ; bte Vergangenheit Vi3marcf3 nafym
bte Äbgeorbneten gegen if)n ein; iljm roottte man am roenigften

neue 9Rad)trmttcf anvertrauen, ba man fidfj von ifym nur
eines fdjlecfyten ©ebraud&eS berfelben oerfaf) ; alle Aeufeerungen
fettenä be3 verfemten SftanneS, au3 melden feine neue 2fuf~

faffung ber beutfdjen Situation fyeroorflang, mürben für frioote

Lebensarten ofme tieferen §intergrunb angefefyen; man traute

itjm eine nationale ^olitif nid)t $u, unb fein ©ort, bafe bic

beutfrfje 6inf)eit nicfjt buref) Sieben unb 9Jtefn;hett3befd)lüffe,

roie man e3 1848 unb 1849 t>erfucf)t fyabe, fonbem nur buref)

Vlut unb ßifen fjergeftelft roerben fönne, rourbe lebiglid) ate

2tu3fluji einer ^er^lofen, menig bunbe3freunblid)en ©efinnung
angefefjen unb ©errufen, ©o mürbe ber Sanbtag fdjon am
13. Dftober 1862 geföfoffen unb ba$ SKinifterium regierte

ofyne eigentliches Vubgetgefe§, meil eine Vereinbarung groifcfyen

Legierung, $errenfjUutS unb 2lbgeorbnetenf)au3 über ben 6tat

fürä näcfyfte ^afyr nicfjt juftanbe gefommen mar. 3)aS #erren=

fjauS f^atte ben (Stat einfdjliefjlid) ber Soften für bie Sieorganis

fation beroilligt, baS 2lbgeorbnetenf)au3 ofme biefelben; bie

Legierung machte nun bte Anficht oon ber „Sücfe" in ber

Verfaffung geltenb, nadf) melier 2tnfidfjt ber Äönig befugt

mar, bann, roenn eine Vereinbarung über ben Gtat nidjt er=

aielt mar, bie Seiftung ber notroenbigen Abgaben au befehlen,

bis bie Vereinbarung ' ^uftanbe fomme; benn ftittftefyen fönne
bie ©taat3mafd)ine einmal ntd)t, unb roo bie Verfaffung
fein Heilmittel biete, ba trete berjentge LedfjtSsuftanb au3=

f)elfenb raieber ein, ber oor (Srlafc ber Verfaffung gegolten t)abe.

@3 mar ber Legierung unmöglich, bie Siefjrfyeit ber

Cammer $u erfd)üttern ;
aud) bie focialiftifdfje Arbeiterpartei,

meldte bamals gerbinanb Saffalle inS Seben rief unb meiere

ifjre Angriffe unter bem Seifall ber fonferbarmen treffe üor
allem gegen baS befitjenbe Vürgertum, bie „Vourgeoifte",

unb bie t)on biefem Vürgertum getragene 5orf^r^töpartei

richtete, vermochte noef) feine 2öaf)lerfolge 31t erringen; ber

fonfeioatioe preuftifdfje „VolfSoeretn", melier 1861 im ©egem
fa£ 311m $ortfd)ritt gegrünbet morben mar, hatte fein beffereS

©lücf; feine Abreffen, in raeldjjen er ber Srone unr>erbrüdf)=

licfye ireue bezeugte unb ben $ortfdf)ritt als geinb aller Orb;
nung in ©taat, $ircr)e unb Familie anftagte, fanben feinen

2Btberl)att in ben Staffen. Unfägtid) litt unter biefem ßonfltfi
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ba3 rebtiche unb ehrliche ©emüt be§ Königs, melier bic Kluft

groifchen [ich unb feinem SSolfe täglich tiefer werben faf) unb

fid) bocf) in feinem ©eroiffen gebunben füllte, nicht ju meinen.

(Sin 2Bort be3 Könige genügt, um feinen ©eelenguftanb in

flarem Sickte $u geigen: al§ ber gut föniglid)e sJtyeinlänber

Secferatf) eä rcagte, bei einer 2lubieng bie irauer beö Sanbeö

über ben unfeligen Konflift gur ©pradje gu bringen, ba er;

iDtberte if)m ber Üönig : „£raure ich benn nicht? $dj fcfjlafe feine

einzige tflafytl" 2lber biefe büftere ©timmung mochte ifjn in

bem ©ntfchluffe, bie §eere3reorganifation nidfjt fahren ^u lafjen,

feinen 2lugenblicf manfenb; er trat ofjne %uxd)t Wtt feiner

gangen ^Jerfon für bie ferner gefäfjrbete ©acfje ein ; er empfing

atle SIborbnungen fonferoatwer Vereine unb hörte ihre fdjroffe

©5pradje gegen ben $ortfrf)ritt mit SÖohlgefallen an; er gab

felbft feine guftimmung m ber ^ßreßüerorbnung uom 1. Qfuni

1863, laut melier bie Serroattungöbehörben baS sJied)t er-

gelten, regterungSfeinbliche Sangen nach groeimaliger 33cr=

roarnung foroohl megen einzelner Stattet, als megen ihrer ®e*
famthaltung p unterbrücfen. 2)er ©roll im Solfe ftieg

baburdf) auf eine unglaubliche §öf)e; Stemardfö 92ame mürbe

felbft auf fübbeutfdfjen Unioerfitäten als §unbename mißbraucht,

unb bem Äöntg gingen 2Barnungen von ^ariö unb Sonbon
au3 ju, baß bie geheimen ©efetlfchaften ber rabifalen Partei

ifjn als 3rretheit3oerächter für üogelfrei erflärt hätten. Gr
üerna^m biefe Sotfcfjaft mit aller Kaltblütigfeit. „-Stein Seben

ftefjt in ©otte3 §anb", mar feine SIntroort. „(Sr mar/' fo er-

gäf)lt fein SSorlefer 2oui3 ©df)neiber, „fo roenig ängftlicf), baß

e3 bie bamaligen glügelabjutanten, bie nicht ben jagesbienft

Ratten, für ihre ^flidjt hielten, immer cjerabe gu ber' ©tunbe
fpagieren gu reiten, in welcher ber Kömg fpagieren fuhr."

@3 mar h°h e $eit, *>a
fe

©emüter, roeldje fid) hüben
mie brüben immer mehr verbitterten

, allmählich auf anbere

2)inge abgelenft mürben. %n ben Kreis rein preußifdjer Qx-

örterungen unb ©treitigfeiten fiel auf einmal bie beutfche

grage herein. 3l\d)t fofort, aber ftetig roirfte fie eine Klärung

unter ben ©eiftern; fie mar fchärfer benn ein groeifdjneibig

©chroert; fie fcfjteb §ergen unb Bieren, unb fie machte 33i3=

marcfö fecfe£ SÖort mahr : ,,$df) roeiß bie $e\t nal)e, in roelcher

ich fttö ber populärfte Staun in Greußen gelten merbe!"

<S ö el$aaf, flatfer aöit&efo». 7
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Streites Kapitel.

Sireftorium, Selegiertenparlament unb polnifäe*

^tufftanb.

@3 war eine mcrfroürbige gügung ber Umftänbe, bafe

^ur gleiten $eit, °a m 5J$teu|en bie Regierung unb $8oIfö=

Vertretung in fdjarfer @egnerfd)aft einanber gegenübertraten,

fid) in Defterreid), bem alten Öoüroerf ber Seaftion, ein Um=
fdjroung uoll^og unb ein liberale^ Kabinett an bie <5pi£e ber

(Staatsverwaltung gefteUt rourbe. 2>ie ©egner Sßreufeenö

erhielten baburd) eine aufeerorbentltd) günftige ^ßofitton; fie

fyatten eine oortrefflidje ©elegenljett, ben ^reifinn be§ roieber-

geborenen Cefterreid)3 in ©egenfa£ ju bem freifyeitsfeinblidjen

©nftem ^ßreufcenö ^u ftetten unb bie $3eöölferung namentlich

in (Sübbeutfdjlanb für ben ©ebanfen einer Reform ber beut=

fdjen Serfaffung bura) ftaifer %xan% Sofepf) 3U erwärmen.

5lud) bie ieitenben Staatsmänner in Söien felbft mürben mit

äfjnlidjen Hoffnungen erfüllt, unb fdjon im (Sommer 1862

fanben öefpred>ungen ^mi)d)en ifjnen unb ben beutfd)en 3Jtittel-

ftaaten ftatt, meldte bie S3erbefferung ber beutfd)en $uftänbe

^um Sitte nahmen. Slber freilid) ergab fict) atebalb, bafc

oljne Sjkeu&en feinen ©abritt üorroärtS gu fommen mar, unb

auf befragen antwortete nod) ©raf Sernftorff, bafe fid;

^ßreufeen überhaupt auf eine Erweiterung ber SBefugniffe be3
s£unbestag3 nidjt einladen raerbe; folange groei ©rof$mäcf)te

im SBunbe feien, bleibe ein wirflidjer §ortfd)ritt unmöglidj, unb
beSljalb fei ba£ Öeftreben $reufeen§ nad) wie t>or barauf

gerietet , einen fleineren Srei3 von (Staaten enger mit fidt)

gu serbinben, unb wenn ber günftige 2lugenblid ba^u ge^

fommen fei, fo roerbe e3 biefen Staaten 33orfd)läge über eine

gemeinfame Seitung be3 .§eermefen§ unb ber Vertretung gegem
über t)om 2Ius»lanbe machen. SDiefe ©rflärungen mürben,

fobalb 4tt3mard an SernftorffS (Stelle getreten mar, nod) m'el

Deutlicher. 2)er neue -Biinifter fpraa) ]\<fy
bem bfterreia)ifd)en

$3otfd)after Slarolni gegenüber ebenfo freimütig auö, roie er

bieö gegen ba§ $bgeorbnetenf)au3 getljan: ba§ Verhältnis

ber beiben ©ro^ftaaten, fagtc er, müfje entmeber beffer ober

fd)led)ter merben; ber $uftanb, ber feit Dlmü$ l)errfd)e, bie

Ueberftimmung $reufcenö burd) 3Kefjrf)eiten im granffurter
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SunbeStag, ber fetnblidje (Sinfluft DefterrcidjS in .§annot>er

unb Kurfjeffen, müßten ein 6nbe nehmen; fcf)on je£t be^eid^-

nete SiSmarcf als bie einzig $um Riefe füf)renbe £öfung ber

beutfchen SBirren ben 3u f*ari^/ welcher 1866 angebahnt unb
1879 oollenbet würbe; Defterreid) müffe feinen <5d)werpunft

nach Dfen^eft verlegen, b. h- eS müffe feinen (Stnfluft nach

Dften, über bte flat>ifd)e SBelt, auSbehncn, nicht nad) Söeften,

nid)t über 25eutfchlanb ; falls es ^reufjen bie Seitung ®eutfd)-

lanbS überlaffe, fo t>erf;ie§ er bem Kaiferftaate bie treue Sunbeö-
frtlfe ^reufeenS in aßen europätfd)en SBerwidelungen ; anberen;

falls werbe Sßreufcen bei bem nächften großen Kriege auf bic

©eite ber ©egncr DefterreichS treten. Karolnt mag bicfen offenen

©rflärungen wenig ©ewid)t beigelegt ^aben; bie ^une^mcnbe

3erflüftung im inneren ^reuftenS festen ben Staat $u jeber

tfjatfräftigen ^olittf nadf) auften unfähig ju machen
; fo wagte

Äaifer grang ^ofeph m ©ommer 1863 eine 5lrt oon bipto-

matifd)em §anbftreicf). Obwohl König SSSil^elm ilmt perfön-

lid) bei einer 3ufammenfunft im 23ab ©aftein ü6er feine

abmeichenbe 2tnfidf)t feinen «3roetfet gelaffen f)atte, lub ber

Äaifer bod) alle beutfchen dürften, alfo auch ben König oon

^reufcen, auf ben 16. Sluguft 1863 wd) $ranffurt am s
3ftain

einer gemeinfamen Beratung über einen umfänglichen 9fe=

formentmurf ein, melier an bte Spi$e ber beutfchen Nation

nicf)t einen Kaifer, fonbem ein mehrföpftgeS „©ireftortum"

ftellte, in meinem Defterreid) ben $orfi£ führen follte, unb

ftatt eine§ bireft gewählten beutfchen Parlaments nur eine 93er-

fammlung oon „delegierten", b. fj. 2lbgeorbneten ber einzelnen

Sanbtagc, in ätorfcfylag brachte. S)er ganje ^ürftentag mar
auf eine 2lrt t>on Ueberrumpclung preufeenS abgefel)eu ; man
wollte ben ©ntwurf rafd) annehmen laffen, ifjn fo 31t fagen

unter 3)ad) unb Jacr) bringen, unb fjoffte bann auf nad)träg=

liefen Seitritt s#reuf$enS. Slber man fannte bie geftigfeit bes

ÄönigS nid)t; er unb fein erfter Ratgeber waren roeit ent=

fernt, oon bem ©runbgebanfen )u (äffen, bafc &eutfd)lanb

nur unter 2luSfdf)lu& Ccfterreid)S in gebeif)lid)cr Seife reor=

ganifiert werben fömte, unb nod) weniger waren fte geneigt,

eine fo unwürbige ^iolle 311 fpiclen, bafe fte ftd) ©efdjlüffen,

an meldten fte feinen £eil nehmen )u wollen vorder erflärt

Ratten, nachträglich unterworfen hätten. 60 merfwürbig waren

bie Stellungen oerfchoben, bafc berfelbe 9ftinifter unb berfelbe

König, welche überall als üerbiffene geinbe ber ^olfSfreiljeit

oerfchrieen würben, weldjen man mit 9Jlorbaufd)lägen brofjte,
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baS öfterreidjifdje SMegiertenparlament auSbrüdlidj als ben
wahren 93ebürfntfjen unb ^ntereffen Der beutfchen Nation
nid)t genügenb bezeichneten ; ein foldjee Parlament von „8unbe3~
abgeorbneten" fei burdj feinen llrfprung fd)on auf bie 95er=

tretung von Gin$elintereffen
,

nid)t beS ©efamtroohlS , fn'nge^

roiefen; bie 35ürgfd)aft für eine ©eltenbmadmng ber nationalen

^ntereffen fönne nur in einer roafyren, auS birefter 35eteili-

gung ber ganzen Nation jjeroorgefjenben 9ktionaloertretuna,

gefunben werben; nur eine folche Vertretung roerbe für

Greußen bie Sid)erf)eit gewähren, baß eS nichts §u opfern

habe, roaS nicht bem gefamten 2)eutfchlanb ^u gute fomme.
2)ie fefte Haltung beS Königs, roeld)er fta) auch burdj

eine erneute, oon allen gürfien auSgehenbe, oon König

hann oon Sadtfen perfönlid) nach S8aben*93aben überbrachte

ßinlabung $ur Anteilnahme an bem Jürftentag nicht er=

fdjüttern ließ, trug ihre grüßte; ber gan^e 33erfuch Defter;

reid)S, burd) rafdjeS SDraufloSgehen feine ^been üon beutfdjer

Reform im §anbumbre^en zu oerroirflichen, fdjlug fe^I ; ber

gürftentag blieb olme ßrgebntS, ba etroa ein drittel ber afc

gegebenen (Stimmen fid) oeroemenb äußerte, unb ofme Greußen,

beffen Slat man mißachtet hatte, ohnehin nichts burdmiführen
mar. 9lber fo glüdlidj audj ber ©türm auf Greußens Stellung

in 2)eutfd)lanb abgefd)lagen mar, fo erfolgreich bie tum
bem König gebilligte -^olttif SiSmardS bie 23af)n für bie

3ufunft frei erhalten ^atte — auf baS preußifdje 35olf machte

btefeS 5Weifterftüd politifdjer golgerid)ttgfeit unb pafftoen

SBiberftanbeS noch feinen Ginbvucf. 3)aS 9Jlinifterium ap-

peUierte im September 1863 oom 9tbgeorbnetenhaufe bireft

ans 93olf; a&er bie im Dftober Donogenen 2ßahlen oer=

fchärften nur bie Sage; bie Konferoatioen rouchfen zwar auf
gegen 40 an, aber nicht burch Skrminberung ber §ortfdjrittS=

partei, roelche ihre 3Baf)lfreife behauptete, fonbern auf Soften

ber gemäßigten 5Kittelpartei ; baS neue 2lbgeorbnetenf)auS $ex'~

fiel noch ™eh* als baS aufgelöfte in zmei fich fchroff gegen-

über ftehenbe, an 3af)t aber fel)r ungleidje Seile. 9Jach wie

oor blieb bie Anficht befielen, baß SiSmarrf noch baS 3Ser=

berben ber Monarchie fein werbe unb baß ber König, ber ihn

halte, in beflagenSroerter 2Beife oerblenbet fei. $n 2Ba^r^eit

aber mar bie Verblenbung bamals auf Seite beS VolfS unb
feiner Vertreter, unb zroar in foldjem -ülaße, baß auch bie

^ßolitif beS Königs ben gegen Sftußlanb aufgeftanbenen $olen
gegenüber als total oerfel)lt bezeichnet mürbe ; man fonnte e3
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nicht verftehen, bafe Siämarcf ftdfj in biefer Sache auf Seite

Nufclanbö (teilte unb müitärtfdfje Vorbereitungen an ber ©ren^e

traf, unb boch hatte er ba^u bie triftigften ©rünbe. @3 tarn

in erfter Sinie in ^Betracht, bafe bei bem etwaigen ©elingen

beö SlufftanbeS nur eines mit Sicherheit $u erwarten ftanb,

bafe nämlich baä neuerftanbene $olen fudfjen würbe, bie poU
nifc^en Untertanen ^reufeenö famt ben in fie eingefprengten

2)eutfdfjen $u ftch fjerüberaugiefjen ; bann aber -galt e3, ftch bie

©rfenntlichfeit Nu&lanbä unb feine wor)lwollenbe Neutralität

für ben %aü ^u ftdf)ern, bafe ^ireufeen bie Glinge mit Defter^

reicr) freute. Nädjftliegenbe unb entferntere ^ntereffen bräng^

ten ju einer freunblidfjen Haltung gegen Nuftlanb, unb tro£

ber 33erftimmung beö $arifer unb Sonboner SabinettS, tro£

ber gegenteiligen Sefdfjlüffe beS 2lbgeorbnetenhaufe3 oom
bruar unb 9Kär$ 1863 hielt ber fiönig auct) f)ier an feiner

oiel angefochtenen unb bocr) weitfidfjtigen ^ßolitif feft unb
erleichterte baburdf) ben Sieg Nufclanbä über bie 3lufftänbi=

fdfjen, unb er fieberte fein Sanb bamit oor fofortigen unb oor

künftigen ©efafjren.

»

Drittes Kapitel.

Sie Befreiung von Schleswig «l>o!fteitu

Saum war bie Srregung, welche fidt) an bie im zweiten

Kapitel gefdjilberten SSorgäncje gefnüpft hatte, etwaä gefchwuns

ben, fo trat ein greigniä em, welcr)e3 in gan$ SDeutfchlanb

bie ©emüter aufs tieffte bewegte. 2113 $riebrich ber ©rofte

im Dftober 1740 ben £ob Satfer Sarte VI. vernahm, burdf)

welchen bie Erbfolge im Staate Defterreicr) in gewiffem Sinne
eine offene $rage würbe, ba erbleichte er unb e3 war ihm
nach feinem eigenen 3eugni3 $u 5Wute, als ob baö Sdfn'cffat

ihn rufe; gan# ähnlich war bie -Jöirlung auf bie beutfcr)c

Nation, als ber Seiegraph überallhin bie Nachricht verbreitete,

bafc Slönig ^riebridf) VII. von 2)änemarf am 15. November
1863 verfd)ieben fei. Samit würbe bie fchleSwigsholfteimfdfje

$rage auf bie SageSorbnung gefegt, unb fie war bie Sci)icffal3=

frage ber beulen Nation.

Schon im 5luguft 1850 harten bie europäischen ©ro|=

mächte aufcer ^reufeen im erften „Sonboner ^rotofoH" bie

r
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fogenannte ,,©efamtftaat3i>erfaf)ung" 2)änemarf§ anerfannt,

nadj welcher bie eigentlich bänifdjen Sanbe einerfeitS unb bie

ßlbfyer^ogtümer anbererfeitö einen Btaat bilben follten ; unb
im s3Kai 1852 rourbe burdf) ba3 ^roeite „Sonboner ^rotofoß"
unter 3uftimmung $reufeen$ beftimmt, bafe im %aü beö $16;

lebenö $riebrid)3 VII. bie :ftad)folge in ber §errfdfjaft über
ben ©efamtftaat bem Springen Gfyriftian von ©lüdöburg —
als bem Sdntnegerfof)n ber nädjftberedfjtigten ©cfjroefter

(SfjrifttanS VIII., ber Sanbgräfin ßfjarlotte r»on £effen — *u=

fielen fotte. Sie t>oHe ©ültigfett fehlte freiließ biefer 2Ib=

fünft; fie mar molji von ben ©rofcmäcf)ten unb audj von bem
Raupte ber in ©cfyteöu)ig=§otftein nad) griebridj VII. erb=

berechtigten Sinie, nämlid) vom §er^og ßr)rt[tian non Huguften:

bürg, anerfannt roorben, nidfjt aber von beffen ©ofjn, bem
ßrbprin^en $riebridf) non 5fuguftenburg, unb n\6)t vom beut-

fd)en 33unb, beffen ©Heb ^roar nicr)t ©cfylesroig , wofyl aber

^otftein unb Sauenburg waren. £)ie 2)inge tagen alfo ber-

geftalt, baft buref) ben ^ob $riebrid)§ VU. eine äufeerft

fd)U)ierige Jvrage in %lufy fam; bie ©roftmädjte aßerbingö

waren t)erpfüdf)tet, ben „
sJkotofotIprin3en" al§ (Sfjriftian IX.

in SDänemarf unb in ben @lbf)er$ogtümern an^uerfennen

;

niemanb aber fonnte bieö bem Crimen ^riebridf) unb bem
beutfcfyen SBunbc zumuten. Qxvax roer m SDänemarf bie Ärone
trage, ba§ entzog fief) natürlid) ifyrer SBeeinfhiffung; bie 3)änen

mod)ten ftd) ^um $önig fe£en, roen fie Suft Ratten; aber um
fo entfd)tebener burfte griebridj forbern, bafe ifjm ber sSefi$

non ©djleSnrig^olftein nid)t üorentfjatten roerbe, bafe beren

burd) ben %oi gfrrtebridjS VII. ^erriffener ßufammenljang mit

Sänemarf aud) bauernb gelöft bleibe. Sem beutfcfyen

$unbe aber ftanb roenigftenS eine (Stimme in ©adfjen feiner

©lieber £olfteiu unb Sauenburg 311; ©cfylesnrig aber, über

ba3 er feine Sefugniffe nicf)t au3bef)nen fonnte, genofj be3

burdf) alte Urfunben uerbrieften unb uerfiegelten 9ied)tö, mit

.£>o!ftein „up eroig ungebeelt" (— auf eroig ungeteilt) gufammen
#u fein ; fein ©d)tcffal liefe fid) von bem §olftein3 nid)t trennen

;

§o!ftein 30g ba3 nörblidje SBruberlanb fo $u fagen mit ftd).

©erabe an biefem ^ßunft aber feiten nun feit $af>ren

bic öeftrebungen ber 2)änen gur Grroeiterunq tf)rer 9)fad)t ein.

9tnfänglicf) fjatte in Äopcnfjagen biejenige Partei bie s3Rad)t

allein in §änben gehabt, roefd)e an bem ©efamtftaat feftfyielt,

unb im Dftober 1855 fyatte fie eine ©efamtftaatöoerfaffung

in3 Seben gerufen, laut beren bie brei Herzogtümer gerabe^u
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in Dänemarf etnoerleibt roerben unb ein $Reidj3rat als ©e-
famtparlament befielen follte, in roelcfjem neben 47 bänifdjen

Vertretern 25 gemannte unb 8 oom König ernannte 3Ib=

$eorbnete für bie Herzogtümer ftfcen foüten; b. f>. einer bäni=

fcfyen TOefyrfyeit oon 47 + 8 55 9Kitgliebern ftanben bann
bie 25 beutfcfyen in fyoffnungSlofefter 9jtinberb,eit gegenüber,

©o hatte e3 in ber %i)(xt nid)t einmal ba3 Sonboner ^ßrotofoll

gemeint; oielmeljr r)atte biefeö geroiffe 33orbe^a(te zu ©unften
ber Selbftänbigfeit ber Herzogtümer gemacht. 2Me ©ntrüftung

über bie Dftoberoerfaffung mar benn aud) fo grofe in ganz

2)eutfd)lanb, baft ber SBunbeStag benJ)änen mit „@r.efution",

b. f). mit bewaffneter Austreibung au3 ßotftehi unb Sauen-

bürg brofyte; unb fo fjob fyrtebrid; VII. bie Sßerfaffung wenig-

ftenS für $olftein unb Sauenburg im ^ooember 1858 roteber

auf. 9Jtan überzeugte fid) in Kopenhagen, bafc man nid)t

n>of)l imftanbe fem roerbe, ben gangen Riffen auf einmal zu

üerfdjlingen; man änberte alfo ben $elbzug$plan , unb ftatt

ber oon bem 9Jiinifter $aü geleiteten ©efamtftaatöpartet erlangten

bie fogenannten „Siberbänen" Dbertoaffer, raeldje oon ber

5lnfid)t ausgingen, bafe man bie Sanbe füblich be3 ©berfluffeS,

«Holftein unb Sauenburg, nur in lofem 53anbe mit 2)änemarf

galten, bafür aber baS gu einem ^Drittel bänifdje <5djleetoig

mit feinen 170 Quabratmeilen unb 450000 ßinroohnern ooll;

ftänbig mit ©änemarf oereinigen unb e3 „banifteren", b. h-

bänttd) machen foHe. ftwax ftanb bem aud) ba$ Sonboner

^SrotofoH im Söege, meines, mie gejagt, auch für ©cfyleöroigS

Selbftänbigfeit gerotffe 8ürgfd)aften enthielt; aber ber beutfd)e

Sunb fyatte in biefer ©ad)e ftaat£red)tlich feine Stimme,
unb oon ben ©rofjmädjten , meiere ba3 Sonboner ^Jrotofoll

unterzeichnet fyatten, befürchtete man in Kopenhagen feine

namhaften §inberniffe. ftmzi £age oor bem 2obe $rteb=

rid)3 VII., am 13. -Kooember 1863, naljm ber bänifcfye

Stadtrat mit 41 gegen 16 (Stimmen ben nun aud) oon §aH
vertretenen „eiberbänifchen" 33erfaffung3entrourf an, roeldjer

auc^ Holftein inforoeit in 5lbfyängigfeit oon 2)änemarf hielt,

ba& bie bolfteinifcfyen Gruppen fdlften nad) 3)änemarf oerlegt

roerben bürfen unb bafc über fie bänifcfje Offiziere ben Ober-

befefyl führen follten.

$n biefer Sage ber 3)inge trat ber £ob griebrid)§ VII.

ein, be§ leftten TOanncä, melier nad) gtüeifetfoö feftftehenbem

3ted)te ^uqletdc) König oon Dänemarf unb Herzog oon <3d)k&

roig, Holftein unb Sauenburg getoefen mar. ©erabe ba, als
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bic beutfdjen Herzogtümer burd) eine künftige 3ugun fl
ved)U

lid) bem Sanbe mit $änemarf entfehlüpften, follten fie buret)

eine mit einfeitiger ©eroalt c^efc^affene ikrfaffung in ein neueä,

bauernbeö ^Ber^ältntö $u i)änemarf gebraut werben. 2Kan
fonnte eö ben 3>änen nid)t oerbenfen, roenn fie ben ^eifeen

üfijunfd) Ratten, ihre an fid) nid)t grofte ^flacht burd) 5ef*~

Haltung ber Herzogtümer zu oermehren, roenn fie namentlich

ihre 150 000 SJolfegenoffen im nörblidjen Schlesroig nicht

fahren laffen unb nid)t unter beutjdje §errjd)aft geraten laffen

rooüten, roas in bem etroa 320 Cuabratmeilen unb eine

•Biillion 9Jienfd)en umfafjenben ^taat (£d)le§roig'§olftein not=

roenbig gefdjehen muftte. $lber ebenfoioenig fonnte man eö

bem beutfdjen SSolfe zumuten, bafe e£ mit gefreuten Firmen

Zufaf), wie 300 000 feiner roaeferften StammeSgenoffen auf
ade 3Beife bebrängt mürben, roie ein 3Solf t)on anbertljalb

Millionen SJlenjd^en eö unternahm, einen fo erheblichen 4kud^
teil eines ä>olle$ oon 40 SJiiliionen mit ©eroalt feinet natio=

nalen 2Be{en3 zu entfleiben. 3)ie Sache Schleöroig^olfteinö

mar feit fahren bie populärfte, bie eö in JJeutfdjlanb gab;

ba3 Sieb: „SchleSrotg^Holftein meerumfd)lungen" mürbe ^um
9cationalliebe; als grtebrid) oon 2luguftenburg nach bem
15. ^ooember ftd> aU rechtmäftiejen ^errn ber Herzogtümer

auftrat unb fid) an bie $3eftätigung nicht fehrte, meldte

(Slnriftian IX., bem unmiberftel) liehen Eintrieb ber bänijchen

Nation roeichenb , ber SSerfafiung oom 13. 9cooember erteilt

hatte — ba begrüßte ganz £eutfd)lanb ben neuen Herzog mit

ben roärmften Sympathien, unb auf Eintrag oon ^>reufjen

unb C efterreich oer^ängte ber 53uub bie „Sjenttion" unb licfc

burd) 10 000 Sachfen unb Hcmriooeraner ^>olftcin unb Sauen?

bürg befe^en. Dl)ne ftampf michen bie Spänen im 2)egember

1863 hinter bie ßiber ^tirücf, fid) mit ber Hoffnung fd)meid)elnb,

bafe fie baö Sanb nörblich biefeS ftluffes, ber Slbftdjt b^r in

Kopenhagen herrfchenben Partei gemäfe, behaupten mürben.

Soweit mar in 3>eutfd)lanb alleö einig, 5"ür ften unb
3?ölfer, ©rofemäd)te unb fleinere Staaten. 9cun aber begann
bie 9Dieinung5üerfd)iebenl)eit. Rimberte oon SSolföoerfamm-

hingen unb eine impofante $al)l beutfct)er SSolföoertreter

forberten furzer Hanb, bafe man bie Spänen auch au* Schleswig

oerjage unb bann griebrid) VIII. al3 Herzog über bie oer?

einten Sanbe befteüe. 2lud) ba3 preufeifche 5lbgeorbnetenl)au3

naljte ftch am 18. SDe^ember 1863 bem throne mit einer

Stbreffe, meiere ben SRücftritt ^reufeenä oom Sonboner ^rotofoH
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unb bie 5lnerfennung be3 ßrfeprin^en von 5Tuguftenburg

forberte. 3)er Äönig backte ofyne $ra9e *m roefentließen nicfjt

anberö als fein 33olf; er beteuerte in feiner 2lntroort, bafe er

ben feften 2Btllen fjabe, ba3 beutfd)e $ed)t in ben ^er^og-

tümem 311 wahren, bafc er aud) entfdjlofjen fei, für bie be=

red)tigten $\tk, roeld^c ^>reu&en babei erftreben fyabe, er=

forberlidjen $aü% mit ben SBaffen ein^uftefjen , roieö aber

2lcf)tung jcfyulbig fet: man bürfe von if)tn nid)t erwarten, baj
er mittfürlidf) unb of)ne Seadjtung ber Senkungen ^ireufeenS

$u ben anberen Staaten t»on bem 1852 abgefdjloffenen Ver-

trag ftd) Ioöfage. $n biefen SBorten lag beutlid) ba3
Programm beö ÄÖnigg angebeutet, roelcfyeS nun Siö-

mara mit notier 5Reifterfd)aft burd)füfyrte : ba3 nationale

beutfdje Siedet fottte fräftig geroafjrt, babei aber ein inter-

nationaler $Hed)t3brucf) nermteben roerben, melier ein fef)r

fd)limmeö Seifpiet gegeben unb bie anberen (Staaten gereift

Ijaben mürbe, von benen namentlidj ©nglanb nur mit 9teib

unb Scbcelfudjt ben 33erfud) ber ®eutfd)en beobachtete, im
eigenen Sanbe an 9forbs unb Cftfee raieber sperren flu merben.

3)a3 fidfjerfte -Kittel, eine ßinmifdfjung bc3 Stuelanbeä

fern gu galten, mar ofyne $rage baö, bafc man bemfelben

feinen redjtlidjen 5lnlafc $um Eingreifen bot unb bafc bie

beutfdjen ©rofjmädjte in biefer roidjtigen grage <Sd)ulter an
©dfjulter ftanben. ©0 rcarf Siömard mit einer jener oer=

blüffenben -EBenbungen, an meldte er fpäter bie Seit geroöfnien

follte, auf einmal ben SEBagen f)erum unb fucfjte mtt Defter=

reid), beffen beutfdjer ^olitif er foeben erft ein oölIigeS giasfo

bereitet fjattc, in ber fcf)le3u>igfd)en ftrage eine S3erftänbigung.

Qn ber %bat ging ber 5Kinifter Abberg auf feine *orfd)läge

ein, einmal um in biefer populären $rage nxdjt hinter ^Jreufeen

^urüd^ubleiben, unb bann ben <Sa£ bebenfenb: qui a com-
pagnon, a maitre, roer einen Begleiter f)at, ber fjat einen

£errn; roenn Defterreid) mit ^reuften ging, fo roaljrte eö fief)

feinen ©influft auf ^keuftens -äflafsnafnnen. (So richteten beibe

9)?äcf)te an SDänemarf bie nad)brüdlid)e gorberung, bie 3Ser=

faflung 00m 13. 5Rooember als im Sftberfprucf) mit ben 33er?

trägen aufgufjeben, unb alö baä neu gebilbete eiberbänifcfye

SRiniflerium 3Konrab nid)t barauf einging, raurbe burd) ein

preufeifc^öfterreidjifdjeß §eer unter ^elbmarfcfjaH Sörangel im
gebruar 1864 e^IeSroig befe^t, maä bie 30000 Dänen bem
über boppelt fo ftarfen geinbe gegenüber nid)t f)inbern fonnten;
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unb am 18. 5(prtl 1864 nahmen bie ^ßreufcen unter ber $ln=

füfjrung be3 ^ringen griebricf) $arl, welcher ber ©olnt beö
^ringen fiarl unb alfo ein D^effe be$ SönigS war, bie ftarfen

Düppeler ©drangen mit ftürmenber £anb, wobei bie Dänen
120 ©efchütK unb 5000 SDtann einbüßten. Die friegerifd)en

Vorgänge erlitten nun eine fechäwödjentliche Unterbrechung,

inbem bie 28eftmäd)te auf ber Sonboner Äonferenz oom SIpril

biö §um 1864 eine Vermittlung oerfudjten, mäfjrenb $Rufe=

lanb , banf ber preu|ifchen ^olitif beim polnifchen 9lufftanb,

ftd) jeben Drudä auf bie beutfdjen dächte enthielt. Diefe
gingen fortwährenb mit großer sJJtäfjigung twr unb waren,

wenn fie aud) ba3 Sonboner ^rotofott al§ burdf) ben £riec$

gerriffen bezeichneten, bod) geneigt, wenn ©chleöwig=£olftein

Zu einem Staate Dereinigt werbe, eine ^erfonalunion beöfelben

mit Dänemarf ju^ulaffen, alfo (E^riftian IX. als £>erzog an=

juerfennen; allein bie Dänen wollten oon einem fo loderen

Söanbe nichts wiffen, worauf bie beiben SJtädjte bie @infe$ung
griebrid)3 VIII. als einige noch mögliche Söfung bezeichneten;

ber 5Sorfdf)lag, ©djleSwig zu teilen, melier an fid) am meiften

für fid^ gehabt hätte, enthielt bei ber bunten 3Rifdnmg ber

beutfd^en unb bänifchen Seoölferung grofte ©djwiertgfeiten

unb mürbe beSfjalb oon beiben beteiligten ©citen abgelehnt.

Dl)ne (Ergebnis ging bie Konferenz am 26. ^uni aufeinander,

unb am 29. fd^on Übertritten bie ^reufeen unter griebridh

Äarl bie SEReerenge zwifchen Düppel unb ber $nfel 3Ufen unb
jagten bie Dänen mit einem 9?erluft von 4000 3Rann unb
faft 100 Kanonen nach ber 3nW Sünen hinüber; balb f)er-

nac§ mürbe auch Su^an^ t1tm ^en ^ßreuften unb Defterreichern

befe^t unb auf bem Sorgebirg ©fagen bie $al)nen ber ©ieger

aufgepflanzt. 9codj niemals waren bie Deutzen fomeit nach

Horben oorgebrungen, ba ber Dänenfrieg Äaifer DttoS I.

lebiglich ber ©age angehört.

Ghriftian IX., ber perfönlid) an bem gangen Unglüd am
roenigften fchulbig mar, muftte je£t fürchten, bafe bie Dänen
in il)ren legten ©djlupfwinfeln

, auf ben Qttfeln günen unb
©eelanb, angegriffen werben würben; biefe furcht war um
fo begrünbeter , als bie bänifche flotte fleh ber wenn auch

fleinen ©eemacljt $reufjenS unb Defterreid)S burdjauS nicht

überlegen geigte. Slm 12. $uli fdfjon bat ber befiegte gürft

um ^rieben, unb am 1. Huguft würbe berfelbe oorläufig, am
30. Dftober enbgültig , unb gwar in 2B t e n , abgefcbloffen

;

(Sfjriftian IX. trat bariu alle brei Herzogtümer an ^ßreu^en

<
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unb Defterreidj bebingungSloä ab. ©eit 1772 mar baä ©e;
biet SDeutfd)lanb3 nic^t mehr üergröf;ert roorben, fom'el ge;

redete ©elegenfjeit auch fid) ba^u feitfjer geboten Ijatte; je£t

war enbtid) roieber ein nationaler ©teg errungen, ein $u fünf

©edhfteln betitfd^eö £anb mar dou betn fremben ^odje befreit,

unter bem e3 fo lange gefeufjt fyatte.

@3 war nicht ftatt^aft erfreuen, baft König SBilhclm

in biefem ruhmreichen Kriege felber feine Sd)aren angeführt

hatte, roie e$ nach bem Vorgang üon 1849 n>o^t erwartet

roorben roar. ^Jolitifdje förünbc hatten ohne Zweifel bagegen

entfdjieben; ^reufjenö Röntg fonnte, roie bie Dinge lagen,

nur in einen foldjen Krieg au^ieljen, in welchem er allein

^Sreufcenö §eer anzuführen hatte, nicht aber in einem folgen,

in bem aud) Gruppen feines öfterreichifchen SSerbünbeten mit*

fämpften. Um fo mehr mar e$ bem König SBcbürfniS, nach

bem erften herrlichen Sieg über ben tapferen <yeinb feinem

fyelbenmütigen #eere felbft feinen Danf aito^ufprechen. Dco-

fyalb brad) er auf bie Radjridjt t>om %aÜ ber Düppler S^an^eu
fofort auf unb reifte, überall von ben Sa)le8roig=$olftetnern

mit Segcifterung begrübt, nad) bei* .ftalbinfel Sunberoitt, in

melier Düppel gelegen ift, unb hielt ^tcr am 22. iHpril eine

a,rofec ?ßarabc über bie Regimenter ab, welche oier £age vox-

l)er ben blutigen Sieg erftritten Ratten. Dabei uerfammeltc

er bie Offiziere unb bie mit Drben ausgezeichneten Untere

offinere um fich unb banfte ihnen „für il)re aufterorbentliajen

Seiftungen, für bie beraunbernäroerte Ausbauet bei ben ge-

habten unenblid) großen Strapazen", unb ermähnte mit ber=

felben 5(nerfennung „bie umfichtige uor^üglidje Rührung ber

Gruppen"; ben 9tenb3burgeru aber fagte ber König, „bafc
'

er feine Gruppen gefanbt habe, um bie Rechte biefer Sanbe
au3$ufed)ten

; fie fämpfen für eine heilige Sache, unb er hoffe,

baft biefelbe 311 einem guten, alle befriebigenben @nbe geführt

mürbe."

Diertes Kapitel.

Der Pertrag von ©aftem.

2Benn mau ftch auf ben Stanbpunft beö europäifdjcn

3Sölferrecht§ ftetlte, fo mar nunmehr folgenbe Schlußfolgerung

unanfechtbar. Da3 Sonboner ^rotofoU 00m s
Iftai 1852 hatte
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ben jefcigen König (Sfjrtftian IX. afä bcn rechtmäßigen %i)xort'

folger in ©chleSroig;.&olftein fo gut als in $änemarf aner=
fannt. 9?un mar biefer König, ineit er bie mit ebenbiefem
s}kotofoll nicht in ßinflang ftehenbe 93erfaffung oom 9tooem=
ber 1863 nidjt fyatte flurücfnehmen roollen, von groei Unter-
Zeichnern biefeS ^rotofoÜö, $reufeen unb Cefterreid^ , mit
einem oölferrechtlid) roohlbegrünbeten Kriege überwogen, bejtegt

unb genötigt roorben, im SÖtener ^rieben oom 30. Cftober
1864 auf alle feine 2(nfprüd)e fjtnftdjtlicf) ber brei @(bl)er^oq=

tümer $u ©unften ber beiben ©ieger ju oer-ji^ten. ^olglicr)

roaren biefe beiben Sieger in Kraft beö Krieg3red)t3 im 33eft£

ber oielumftrittenen Sanbfcfjaften unb fonnten beren @efcr)icf

nad) ihrem (Srmeffen beftimmen.

3)a3 mar nun freilief) eine Anficht, bie in 2)eutfdjfanb

unb in Scfjleömig^olftein im bcfonberen gar ntdt)t geteilt mürbe.
2)ie öffentliche SReinung mar nielmefjr fo gut roie einmütig
barin, bafc fie ben Erbprinzen ^ricbrid) oon Äuguftenburg
al3 ben einzig berechtigten 2%onfolger anfah, beffen dledjt

burd) nid)tS erfdjüttert ober in groeifel gebogen merben tonne

;

felbft ber 1859 gegrünbete unb oon bem #annooeraner Subolf
o. Sennigfen geführte „-Wationaloerem'', roeld)er bie erbfaifer=

lic^e %al)\K oom ^afyx 1849 roieber entfaltet hatte, trat für
biefe Söfung ber fchroierigen ?yrage ein. 2)ie £f)eorie, baft

ber SBiener triebe ein ^edjt Greußens unb DefterreidjS auf
bie brei Herzogtümer begrünbe, rourbe faft allgemein oer=

roorfen; „baburef) mürbe nur an bie ©teile ber SBiHfür unb
ber 3Sergemaltigung oon feiten 3)ä'nemarf3 bie SBitlfür ber

©rofjmächte gefegt, unb bieS bürfe ein er)rtiebenbeö S5olf nicht

. mit ©tillfchroeigen hinnehmen."
sJtun roaren König 2Bilf)elm unb fein erfter Statgeber auch

burdjauS nicht gemeint, ber Sinfe^ung be£ Sluguftenburgerö,

eines perfönlid) feljr ehrenroerten unb auf feine SBeife auch

patriotifch benfenben SRanneS, unter allen Umftänben ent-

gegenzutreten. 2Bol)l aber moßten fie berfelben nur unter

geimffen SBebingungen ihre 3uftunnxitng geben. Unter allen

beutfehen 9Zorblanben ift feines, ba3 an bie Sebeutung Schlei
mig=§olfteinö auch nur von ferne l)aa\mxd}te\ b^m nur

biefeS hat an beiben SJieeren, an 9torb= unb Dftfee, teil ; fein

anbereS beutfd)eS Sanb befittf einen fo herrlichen, t>on ber
s3iatur felbft bereiteten

, fixeren unb tiefen §afen , roie ben

oon Kiel, in roeldjem aud) bie größten ©dn'ffe biä hari an

bie ©tabt felbft h^ö"3u^mmeu oermögen. 3)e3f)alb hängt
'

i i

t \
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bie -Keereäftellung ber beutfdjeti Nation grofeenteite r>om 8efi£

biefeö SanbeS ob, unb bie 2Bid)tigfeit unb ©unft ber Sage

©chle$roig^olftein3 tnirb nodj baburcf) gefteigert, baft e3

mögtid^ ift, mit nid)t alhu großen Sdjroierigfeiten unb Soften*)

unter Senüt^ung be§ Saufeö ber (Siber einen Sanal her$u;

fteßen, roeldjer 9corb= unb Dftfee oerbinbet unb fo ber beut?

fd)en glotte m oer eisfreien 3eit eö ermöglicht, auf bem
für^eften 2Bege, unabhängig von ben bänifd>en Meerengen,

au3 bem einen 5Jieer in3 anbere gu gelangen; baburdj ift fie

imfianbe, je nadfjbem ein §einb bie ipäfen ber Dft= ober bie

ber 9?orbfee bebrofyt, an jebem *ßunft, njo e3 not t^ut
,

ge-

fdjloffen £u erfdfjeinen, unb ift ber 9!otrcenbigfeit überhoben,

gu biefem 3roerf 5fteere gu burdjfafjren
, meiere Dänemark

jeber^eit fperren fann unb in benen jährlich etwa sman^ig

beutfehe ©cfjiffe untergehen.

9tun mar eä flar, bafe an einer fo wichtigen (Steife nicht

ohne roeitereä ein neuer 9Jitttelftaat gefdjaffen roerben burfte,

rcenn man ba$ nationale ^ntereffe hoch Qtelt. @in folcher

^Diittelftaat mar einmal nicht reich genug, um bie unoergletd);

liehe ©unft ber Sage ©d)leSmig=£olftetn3 auSjuntifeen, b. h-

au3 Siel einen üriegshafen im großen Stile $u machen unb
ben 9lorb=Oft)eefanal %\x bauen. Samt hatten faft alle euro=

päifchen 3J?äd)te nur mit offener SDftfjgunft ben Uebergang ber

Herzogtümer an 3)eutfd)lanb mitangefehen; bie Hoffnung, baö

©efchefjene rücfgängig %\x machen, mürbe nur bann erftieft,

roenn bie eroberten Sanbe in enge 33e^iehung berjenigen

©rofemacht traten, mclche meitauö ba3 meifte }u ihrer ©eroim
nung getljan ^atte unb meldte allein, ber Sage ber ©ad)e nach,

für ihre Behauptung einftehen fonnte, nämlich %\\ ^reuften.

©eroifs nicht bloft preufttfehe, fonbem h^orragenbe beutfehe

Qntereffen forberten gebieterifd), bafc jenes enge 3?erhältni3

gefdjaffen unb s
Jkeuften in bie Sage oerfe^t werbe, ben lange

für SDeutfchlanb brach liegenben Sttfer enblich )U

beftellen, ben oergrabenen ©dfja£ 311 heben.
9?on biefer 2lnftd)t au3 forberte Äb'nig SBilhelm, baft

ber ©rbprinj oor feiner ©infetjung in einen Isertrag mit

^reufeen roiuige, burd) melchen er bie Ufer be3 3llfenfunbeö

mit ©onberburg unb Büppel, bie gefte fyriebricr)öort am 2tu3=

*) 25ie Vorlage über ben Sau be$ $anat§, roeld)er anfangt
9?0üember 1885 bem SBunbeörat suging, t)eranfd;lagte bie Soften

beefelben auf 15(1 Millionen 9)iarf.
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gang beö Steler Hafens unb einige fünfte an bem lefcteren

unb bie 9Rünbungen beä m bauenben 9?orb=Dftfeefanal3 an
Greußen abtreten unb in 9ienb3burg eine preußifche 33efa£ung

aufnehmen follte; außerbem follte ©chle3roigs|)olftein in ben
3otl»erein treten; feine Soften unb Telegraphen follten mit
benen ^Sreußenö ocrbunben roerben; bie preu^tfct)e 2Rilitär-

gefe^gebung follte fofort in ihrem ganzen Umfange in ben

Herzogtümern in $raft gefegt roerben unb alle ©olbaten follten

bem König oon Greußen ben $al)neneib fdjroören. 2>a§ roaren

allerbingö für ben bamaligen ©tanb ber beutfdjen gürftem
rechte fef)r harte $orberuncjen ; mit unbarmherziger ©nergie

mürben bamit bie ©runblmien eines neuen 3uftan^^ ge-

zeichnet, in meinem bie feitljerige, großenteils auä bem natio-

nalen Unglücf erroadjfene Selbftänbigfeit (©ouoeränität) ber

bcutfdjen dürften 31t ©unften ber Gentralgeroalt unb im Snter=

effe ber nationalen 3Bol)lfal)rt feljr roefentlid) oerfürgt mürbe.
sJJton mirb e§ roofjl üerftefjen tonnen, baß ber ©rbprinz, ba3
locfenbe ftbeal ooller Souveränität bor Sttugen unb getragen

»Ott bem rooljl gegrünbeten üBeroußtfein feinet guten ^Rechtes,

feine ©eneigtfjeit nerfpürte, auf fold)e SSorfchläge, meldte 3)i3-

marcf ihm am 1. Jguni 1864 perfönltd) au3einanberfe#te, ein-

Zugegen; er mar ber erfte, an melden eine fold)e Zumutung
erging, unb er wollte eben nvtyt ber erfte fein, ber feine SRadjt

in ©unften, rote e3 ihm festen, beä fpccififdt) preußtfdjen (S^-

geizeS opfern follte. ©0 antwortete er ^ögernb, ^naugi

fcfotebenb, berief fich auf bie notroenbige 3uftimmung
fdjleSroig^olfteinifchen ©tänbe; man überzeugte ftch balb in

Berlin, baß man mit tf;m nidn and 3ül fommen roerbe, unb
brach feö bem 5lbfd)luß beö SBiener $rieben§ bemgemäß alle

SSerljanbtungen mit i()m ab; Söntg 2Bilf)elm fud)te mit ber

einigen 9Jkd)t, roeldje außer ihm ein gleidjroertigeS 9Red;t

an bie Herzogtümer hatte, ftd; ju üerftänbigen, mit Defter;

reid;; ber ©rbprinz follte balb empftnben, baß feine able()nenbe

Haltung, fo begreiflich fte in menfd)lid)er §inftcht roar, boch

nicht flug, nicht roeitfidjtig geroefen roar, unb baß er beffer

getl;an hätte, ftd) mit berjenigen Stacht gu üerftänbigen, roeldje

iro£ allen biplomatifdjen Sdjroierigfeiten bie 3)inge fo 311

leiten geroußt hatte, baß bie Herzogtümer ohne irgenb einen

geroaltfamen 33rud) attd) ber läftigften' europäifchen Verträge

glüdlid; befreit roorben roaren.

GS entfprad) ^unäd^ft ber burdj ben -Jßiener Rieben ge?

fd;affenen Sage — unb auf fte ftü^te fich r»on ba ab Greußen
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cor allem — baß bie 10000 Wann Sadjfen unb Hannoveraner,

welche feit 3)e$ember 1863 al3 SunbeSesefutionätruppen in

£o(ftein ftanben, barauS entfernt mürben; benn nad) 33iömarcf£

SReinung fjatte bie G^efution burd) bie Seenbigung be§ Äriegeö

ifjren ftroed rerloren; unb beSfjalb brang er auf ben 2lbmarfdf)

ber Gruppen, roeldjer audj in ber 2()at am 1. 2)e$ember 1864
vom 33unbestag auf ben gemeinsamen Antrag üon Defterreidfj

unb Greußen befdfjloffen rourbe
;
einige Xage fpäter übernahmen

bie Beauftragten ber ©roßmäd)te bie Regierung £olftein3.

5Rtw aber begannen bie ©djroierigfeiten ber 2lu3einanber=

fe^ung groifd^en ben beiben ©roßmäd)ten. Greußen melbete

fetbft &nfprüd)e auf einzelne £ei(e ber Heraogtümer an; außer

ifjm erfyob aud) ber ©roßfyenog t»on Dlbenburg foldfje mit

großem sJ?ad)brutf
;
mögen aua) btefe beiben Hnfprüdfje red)tlidf)

nidfjt ferner neben benen beö ©rbprin^en, ja nad) ber äffend

liefen ^Meinung in 2)eutfdf)lanb gar nid)t3, fo (jatte ifjre

©eltenbmad)ung boef) $ur ^olc^e, baß bie feitfjer als gan; un?

groeifelljaft angefefyene unb üon ben ©roßmädjten auf ber

Sonboner Konferenz im s
JJtai 1864 fetbft anerfannte Sererfjti^

gung be§ §aufeö 3tuguftenburg einigermaßen erfdjüttert rourbe.

Defterreicr) märe in ber %l)at bereit geroefen, ben ßrbprin^en

im ©tidje ju laffen unb bie Herzogtümer an Greußen abj$u=

treten, aber nur unter ber Bebingung, baß Greußen igm

bafür burd) ©übfcfylefien Srfaft gemährte; eine Sebingung,

roeld)e König äBtl&etm mit aller @ntfd)iebenf)ett aurüdfroieS.

Qnfolgebeffen fpi^te fid) bie Sage balb bebrol)lid) ju ; ber neue

öfterreid)ifd)e auswärtige Stinifter ©raf SMensborff^ouiUn,
roeldjer im 9tot>ember 1864 an $edf)berg3 ©teile getreten

roar, forberte im Sejember bie ©nfefcung beS ©rbprin^en unb
lehnte bie am 22. gebruar 1865 von SBiSmarcf amtlid) auf;

geilten §orberungen, meldje biefer CJinfe^ung unbebingt

r>oraugef)en müßten, Anfang SWär^ gänglid) ab. 3Jiit rücf=

fidjtolofcr ©eroalt machte je£t Greußen üon feinen auf bem
Sßiener ^rieben berufyenben ©ouüeränitätSredjten in ben

^peraogtümern ©ebrauefy unb roieS mißliebige ,3eitung3fcf)reiber

of)ne üiel Umftänbe aus ©cfyleSroig^olftein aus, eS Defterreid;

überlaffenb, nadf) feinem ©utbünten oon ber gleiten Sefugnis
©ebrauc^ gu machen. 3m ©ommer 1865 mar bie ©efafn*

eineö friegertfd)en 3ufammenftoßeS &er beiben ©roßmädjte

außerorbentlid; nafye getüdt, unb 33tSmarcf mar ber Slieinung,

baß Greußen nidfjts »effereS tfnm fönne als fofort bie @nt-

fcfjeibung $u jucken, ftwax mar im inneren b& ©taateS
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ber ©egenfafc giüifd^en Regierung unb SolfSwertretung nod)

feineSroegS ausgeglichen ; baS 3lbgeorbnetenl)auS roar ber 2ln-

ficht, ba| auc^ °$nc foftfptelige Seorganifation baS £eer
ftegreid) geroefen fein roürbe, unb lehnte faft alle 93orfchläge

bei TOimfteriumS
,

mochte \i)t innerer SBert fein, welcher er

roollte, fd)on um beSwilleu ab, weil eS baS 3Jlinifterium um
jeben Preis ftürgen unb burd) ein nach feiner SRetnung

beutfcher geftnnteS, freiftnnigeS erfe^en wollte
;

ja fo erbittert

mar bie Stimmung im Solfe, bafe 3. 35. Stettin fich weigerte,

ben Äronpringen bei einem Sefudje feierlich 3U empfangen,
unb Königoberg, obwohl r»on altert fyex ÄrönungSftabt unb
oon Äönig ffiilfjelm mit neuem ©lange umgeben, am ©eburtS-
tag beS Monarchen SBeflaggung unb Beleuchtung ber Käufer
unterließ. 9lber ber -Dlinifter burfte barauf rechnen, baft bie

£reue beS £eereS oon allen politifchen SBühlereicn unberührt

feftftanb unb bafe im %aü eines StriegS auch *>er preufcifcfje

Patriotismus lebenbig unb fräftig genug fein werbe, um allen

^arteihaber fofort oerftummen $u machen: baS 2lnfehen

PreufeenS mar in ©uropa unb befonberS in 2)eutfchtanb burch

ben erfolgreichen bänifcr)en Srieg unb bie 1864 tro$ aller

©egnerfd/aft fiegreid) burchgefe^te Erneuerung beS beutfchen

3olloereinS auf weitere groölf $af)re bei allen @inftd)tigen

ungemein geraachfen; eS ha^e Qe3eu3*/ roa^ biefer Staat
bei einer gwecfbewufjten Seitung nermochte, unb felbft ber

fortfchrtttlid)e Präfibent ©raboro ^atte im 9Ibgeorbnetenhaufe

bie Schmach oon Dlmü£ als gefühnt bezeichnet. 9lnbererfeitS

mar Defterreich gerabe bamalS in einer fehr traurigen Skr^

faffung; im Staatshaushalt geigte fich eul ^u^f^tt r>on

80 Millionen ©ulben, unb baS feiger befolgte fogenannte

centraliftifche Softem, beffen Vertreter feit SDegember 1860 ber

SSKinifterpräftbeut Schmerling roar unb baS barauf ausging

alle 3Sölfer oon Defterreidj-Ungarn in ein einheitliches ©angeS
gufammengufaffen, roar am Snbc feines Könnens angelangt;

gerabe im ^uli 1865 berief ber Äaifer %xan% $ofeph baS

„©reigrafenminifterium'' Selcrebi, Sarifch unb -DfenSborff;

Pouilu) unb i)oh bie SRetdjSoertretung einftroeilen auf, bis

mit Ungarn, baS fich ÖeBen i
e*> e SSerfchmetyung mit Defterreich

hartnäcfig fträubte, eine'SBerftänbigung erhielt fei. ßin fo in

einer tiefgreifenben inneren KrifiS befinblicher Staat, beffen

Sebrängniffe roeit fdfjroererer 5lrt roaren als bie PreufeenS,

fchien nicht wtberftanbSfä'hig gu fein; oon ^ranfreid) brohte

auch föne ©efahr, roeil fich Napoleon III. mit -Dterjfo in
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einen unabfehbaren Ärieg eingeladen hatte ; e£ beburfte nur ber

3uftimmung Sonic; SBilhelmS, fo rourbe ba§ ©djroert $u einer

oorausfichtlich raffen Gntfchetbung aufgerufen. @3 roäre in

»täte feinet -Dtinifterö gefügt hätte; ber firieg roäre bann ba£

cjeroorben, als roa$ ÖiSmarcf i(jn gegenüber bem banerifchen

Stttnifter oon ber ^forbten bamate bezeichnete: ein ®ueK
^roifchen $reufcen unb Defterreict) , an bem ftd) $u beteiligen

bie anberen beutfehen Staaten gar feine 3eit wcljt gehabt

hätten. 216er Sönig Sßilhelm mar ber ©ebanfe eines Sürger-

frieg§ — fo faftte man überaß einen preuftifch^öfterceichifchen

3ufammenftofe auf — unerträglich; er rooHte biefen %ali,

wenn irgenb möglich, oermieben roiffen, unb fo rourbe am
14. Sluguft 1865 noch einmal ein ^uögleid) oereinbart, ber

fogenannte ©afteiner Vertrag, burch welchen ^reufeen

immerhin erhebliche Schritte in ber Dichtung feiner ßnb^iele

machte. Um bie 5lnläffe $u Reibereien gu oermetben, rourbe

unter ^efthaltung ber gemeinfamen Souoeränität bie 33er=

roaltung oon Schleäroig oorläufig an ^]reufcen, bie oon $oU
ftein an Deftcrreicf) übergeben; bann rourbe ber $afen oon
Siel, ber $u einem SunbeShafen gemacht roerben follte, unter

preuftifcheS Sommanbo geftellt unb ^reuften ermächtigt, tl;n

einftroeilen $u befeftigen
;

enblich trat ^ran^ 3°feP^ Sauenburg,

auf ba3 ber (Srbprin^ griebrid) keinerlei 2lnfprüd)e befafe, gegen

jroei unb eine r)albe Million bänifcher ffleichSthaler an ben

Sönig SBilhelm ab, roomit ein oon bem Sänbchen felbft fd)on

früher offiziell auSgefprochener -Jöunfch in Erfüllung ging.

2118 Sag be§ ftnrrafttretenä be3 Vertrag* unb ber Stuflöfung

beä noch beftehenben gemeinfamen Dberfommanboö über beibe

Sanbfdjaften ronrbe ber 15. September beftimmt; an eben

biefem Sage erhob Sönig 2öill;elm ben %xe\i)exxn o. ^Biömarcf

in ben ©rafenftanb.

3)er ©raf ötemaref täufchte fich leinen Stugenblicf barü6er,

baft ba3 Stbfommen oon ©aftein ben „Stift nur oerflebte" unb

fünftes Kapitel.

Der böt>mH4>e Krieg.

Sgelftaaf, tfaijct 2Öil$etm. 8

A

Digitized by Google



baß über furg ober lang bie Jtriftö fich erneuern mürbe.

Seine SKeinung war gerabe beöfjalb gewefen, baß man bie

@ntfd)eibung, oor bie man bod) gefteßt werben mürbe, nicht

htnau£fd)iebe, fonbern ben künftigen 2lugenblid für fte be-

nu£e. äBenige Monate gingen inö 2anb, unb ber alte ©egem
fafc lag wieber offen 311 Sage : Greußen wollte fid), im eigenen

unb im gefamtbeutfdjen Sntereffe, feine militärifche Stellung

in ben Herzogtümern fo ober fo fiebern, unb Defterreid) wollte

bieö nur gugeben, wenn ihm bafür burd) ein Stüd von
Sdjfefien @rfa£ geleiftet merbe; ba bieä nid)t in 2lu3fidji

ftanb, fo unterftütjte fein Statthalter in #olftetn, grei^err

o. ©abieng, bie $luguftenburgifd)e Partei efrenfo fnftematifd),

wenn auch nur tnbtreft, mie ber preußifche Statthalter in

Sd)le3wig, Freiherr ßbroin t>. Sftanteuffel, fie befämpfte; ber=

felbe ging fo weit, baß er bem ©rbpringen brofjte, er merbe
il)n auf ben auebrüdlicfyen 33efef)l be£ $önig§ oer^aften laffen,

wenn er in Schleswig ftd), waö in (Sdernförbe gefebehen war,
alö rechtmäßigen §ergog begrüßen laffe. 2)a eine SBorfteltung,

welche StSmard am 20. Januar 1866 über baö ©ebaren
beö greiherrn o. ©abieng nach 2&ien gelangen ließ, eine ihn

nicht befriebigenbe Antwort fanb, fo erffärte er fdjon am
7. Februar bem öfterreid)ifchen ©efanbten Slarolni, baß er ba$

hergliche ©inoernehmen mit Defterreid), wie e§ feit bem bämfdjen

Kriege beftanben h&be, alä gelöft anfelje unb Greußen mit
Defterreich nicht fchlimmer, aber auch nicht beffer ftehe als mit
jeber anberen 3Jiad)t.

Offen lag bie gange Sdjidfaläfchwere ber fchleöwig^ok

fteinifchen $rage oor; ber alte ©egenfa£ Greußens unb Defter=

reiche, welcher feit Biebrich II., alfo feit 1740, bie beutfdhc

©efdndjte beeinflußte, oft fte beherrfdjte, fyattt fid) an biefer

grage aufö neue entgünbet. 3)er £eil brachte ba£ ©ange in

§luß; ol)ne eine Söfung ber ^auptentgweiung fonnte an ber

(Slbe fein Schritt nach oorwärtö gemacht werben. Wtan fann
mit einem berben, aber anfchaulidjen ©leichnijS 2)eutfd)lanb

einem SBagen oergleid)en, an ben 00m unb hinten ein $Roß

gefpannt ift, oon benen jebeö nach onberer Dichtung giefjt.

&o bitter e3 baö beutfehe ©emüt anfommen mochte — 1)iex

mußte burd)gegriffen, hier mußte ein $ferb abgelöft werben,

wenn ber SBagen nicht im Sumpfe fteden bleiben foEte.

SBelcheö $ferb allein geeignet war, ben -ffiagen he™u3gugiehen,

barüber fonnten fich au$ unter ^eu Beitgenofjen &e

fichtigen nidjt täufchen. So fe^r im beutfehen Süben ber
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engere lanbömannicfyaftlicfye unb reltgiöfe ^ufammenljang aud)

für Cefterreidf) fprad^, fo blieb ^reufcen für bie Wiefyxtyit

ber Nation bod) national unb religiös ber atiein mögliche

güfjrer. ftn Defterreidf) ^ä()lten bie &eut[d)en, aud) abaefe^en

von Ungarn unb feinen SRebenlänbern, n\d)t gan^ 40 $ro$ent

ber ?3et>ölferung; in ^reuftcn ftanb ba3 beutfd)e ßlement bem
polnijdjen mit 90 ^ßrogent gegen 10 gegenüber. ©oHte SDeutf<^=

lanb jemals ein nationaler 6taat werben, fo mufete e3 üon

bem 3ufaft
won 9Kißionen $fdf)edf)en unb ©looenen, roeld)e

§u Defterreidf) gehörten, befreit bleiben; Defterreidj mufcte

alfo, ba eine SoSlöfung feiner beutfdjen Seftanbteile t)on

ben flatrifdjen fdjon geograpljifdf) nidfjt möglidf) mar, ausfdjeiben

auö bem $)eutfd)en Sunbe. (£3 mochte ba3 mit 5Hücffid^t auf

bie reicfy begabten unb gemütvollen beulen ©tammeögenoffen
in bem 2)onaureid)e alö eine fjarte

sJ?otroenbigfeit aud) in

2)eutfdf)Ianb felbft empfunben roerben; aber eine 9iotroenbig=

feit blieb eö barum bodj. 2)ie Söfung, roeldje baö $ranffurter

Parlament 1849 ber Nation als fein politifdjeä Seftament

f)interlaffen fyatte, trat roieber als einzig Ijeilfame in ben

93orbergrunb, unb König 2öill)elm, ber bamate (©. 64) feinen

©tauben an bie 9licf)tigfeit bes betretenen SöegeS auSgefprodfjen

fyatte, marb nunmehr berufen, biefen 2Heg 31t bahnen.

9lun gab e3 nodf) eine Nation in @uropa, meiere in

gleidjer Sage mar wie bie beutfe^e, meiere auef) buvcf) Defter-

reid) oou ber SSoltenbung if)rer nationalen SBiebergeburt ah
gehalten mürbe: eö mar bieä bie italienifdfje. 9Zoc§ ftanben

bie Gruppen beö SaiferS %xan$ ^ofepf; in SSenebig unb im
Aejtungstnered, unb folange fie bort ftanben, bilbeten fte eine

fortgefefcte fdjroere 2)rofjung für ben Seftanb 3^a^eng / ka3

imburd) 311 foloffaten, unabfeljbar lange bauernben 5(u3g,aben

für £eer unb flotte genötigt unb an ben 9ianb beS finam

gellen 9tuin3 gebraut rourbe. 63 mar nun natürlich, baft

^ßreufeen fid) an bas fdfjidjalSDerroanbte 93olf manbte unb ba|

nad) langen ©djroanfungen unter Sitftiwwung 9capoleon£ III.,

mcldjer im Grüben 31t ftfdjen fyoffte, am 8. 2lpril ein auf brei

Monate beregnetes 2öaffenbünbni3 ^talienö unb ^reu&enä
gegen Cefterreid) gu bem ^roeefe abgefcfjloffen mürbe, Sknetien

für Italien unb ein äljnlid) beoölferteö Stücf oon Deftcrreid)

für ^ireu&en gu geroinnen. 955ie bitter ift bamate biefeö

Sünbnte getabelt raorben, unb roie menig mar ein fotdjer

Slabel berechtigt. 9Ran marf *ßreufeen nor, bafc eö ftdf) oer;

räterifdfjerroeife mit bem 2tu3lanbe gegen ben beutfdfjen Sruber*
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ftaat Dcfterreid) oerbunben habe; ein ©erebe bas entweber von

größter S^orfyeit ober oon ebenfo großer £eud)elei ^eugt. Von
Verrat hätte man bod) nur fpredjen bürfen, wenn Stönig

äBilfjelm ben Italienern beutfehrebenbe ©ebiete alö 2ofm beö

VunbeS üerl)etften hätte; er üerfprach fönen aber nur, was
ihnen nach bem Stechte jeber Nation auf greifet unb ©elb=

ftänbigfett gebührte, jenes Venebig, baS 1849 einen £elbetu

fampf ohnegleichen gegen Defterreid)3 Srembherrfdjaft gefämpft

hatte, unb oerweigerte ihnen felbft ffielfchtirol, beffen 3«-
fammenhang mit Defterreidj nicht oiel älter unb enger war alö

ber tum Venebig. Stein! ber Vunb ^ßreufeenS unb StalienS

im ^ahr 1866 ift oor bem ^öc^ften Stidjterftuhl, uor bem
nationaler SJtoral, burdjauS gerechtfertigt; beibe Sänber erhoben

fich vereint gegen biejenige 9Ra<f)t, welche wie ein 5tlp bie

nationale (Sntwidelung nörblich unb füblich ber Sllpen ba=

nieberhielt unb gutwillig nicht einen ^ufcbreit wich, unb ba§

für 2)eutfd)lanb gefährliche 5lu3lanb war nicht Italien, fonbern

baS mehr flaoifdje als beutfehe Defterreid), baS bie SDeutfdjen

hinbern wollte, enblich „jur Nation fich 3U Bitben".

SJtit bem 3lbfd)luffe beS italienifdjen VünbniffeS fam ber

©tein mehr unb mehr ins Stollen, ©leid) am Sage nachher,

am 9. 5lpril, beantragte ^reufcen beim VunbeStag bie ©in-

Berufung einer auS allen Seilen 2)eutfchlanbS gewählten Ver=

fammlung, um mit ihrer ötlfe bie VunbeSuerfaffung neu $u

geftalten; nur Bei einer folgen Verfammlung finbe fich bie

„auSgleidjenbe unb treibenbe Kraft beS nationalen ©eifteS,"

burdf welche bie partifulariftifchen ©egenfäfce überwunben
werben fönnten; als ©runblage für bte SBa^l würbe baS
allgemeine ©timmrecht bezeichnet, welches uon ber preufeifd)en

Stegienmg „für baS fonferoatioe $rincip förberlicher" erachtet

würbe „als irgenb ein anberer auf fünftlid)en Kombinationen

( 3ufammenfe^ungen) berufjenber SBahlmobuS". SDer Slntrag

erregte in Deutfd)lanb nur Verblüffung; fein SJtcnfd) oetfprach

fidj tum einer Regierung, welche im Sanuar 1866 felbft bie

Siebefreiheit ber 2lbgeorbneten angetaftet unb unter ftaatSam

waltliche Verfolgung geftellt Ijaite, ein ehrliches Eingehen

auf bie etwaigen SBünfche eines beutfehen Parlaments; wieber

oerblenbete ber unglücffelige innere Konfuft in ^reuften bie

Vlicfe aller für bie pöbelt nationalen $\eU, welchen König
unb SJlinifter unter rütfftchtslofer Stieberwerfung allen 2Siber=

ftanbeS ^uftrebten. VereitS würbe auf feiten DefterretchS in=

folge entfeheibenber Beratungen vom 7. bis 13. SJtära gerüftet;
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feit 28. 2Rär$ roar aud) in ^keuften bie Srieg3bereitfd)aft an=

georbnet, unb bei ben Serhanblungen über 3lbrüftung roollte

Defterreich roohl in Söhnten, ntd)t aber in Italien feine Streit;

fräfte f>erabfe$en, ein Angebot, ba3 ihm natürlich jeben 5lugen;

bltcf t>erftattet hätte, bie ^Regimenter trom tyo an bie @lbe gu

werfen. 5tudj ein europäischer ^ongrefe, ben juerft ber italie=

nifdfje 9Kinifter Samarmora, bann Napoleon III. unb ©nglanb

anregten unb ber über bie $erftellung befriebigenber 3uftänbc

in ^tatien unb 2)eutfchlanb beraten fottte, rourbe baburd) t>er;

ettelt, bafc ßaifer %xan^ ^ofep^ nur bann benfelben beriefen

rooffte, falte feine ber eingelabenen Wächte einen ©ebtetögu=

tüad^g erhalte, Sßenn er SSenetien verlor, fo foHte er bafür tum

^Breu^en ©Rieften erhalten, roofür ^reufeen bann Sd)le3roig;

4>olftem nehmen mochte; 3ta^en a&er fottte, ba eö ja aud)

feinen 3uroad)3 erhalten burfte, etroa bem Sßapfte ben Kirchen;

ftaat gurüdgeben, beffen größten £eil eö ihm 1860 entriffen

fjatte. 2luf biefe 33ebingung f)\n erflärte granfreic^ ben Äon=

$reft für gefdfjeitert, einmal weil eine Seränberung ber Sanb;

farte, roie fie Defterreicr) im Sinne trug, ohne ©eroalt gar

nicht burdjführbar erfdjien, unb bann roeil bei bem gemachten

93orbef)alt ^ranfreid) felbft $u furg fam, baö gegen Abtretung

be$ SanbeS aroifdjcn Wfycin unb 9Jtofel (ohne Äoblen^ unb
9Jktn$) in Berlin feine bewaffnete £>ilfe in 3(u3ftcht ge=

ftettt hatte.

Defterreich aber tfjat nun am 1. guni ben entfd^eibenben

Schritt, ber eine frieblidje Söfung unmöglich machte: e3 fteßte

bie 6ntfReibung ber fchleäroig^holfteinifdjen %raa>c bem 33unbeö=

tag anf>eim, beffen ©ntfchliefcungen non feiner Seite bie be=

reitroittigfte Sfnerfennung gefiebert fei, unb ermächtigte gleid);

zeitig ben fatferlid)en Statthalter ©ablen^, bie l)olfteini|*d)e

Stänbeuerfammlung einzuberufen. Samit roar ber ©afteiner

isertrag, ol)ne baft' er trorfyer gefünbigt roorben roäre, einfeitig

in ber nerle^enbften gorm griffen; Öeftcrreid) hatte fid) von

aller 9tüdfid)t auf s$reuftcn3 9Jiit6efit5 in ben .§er$ogtümern

lo^gefagt unb, um bie beutfdjen SWittelftaaten oollenbö $u fid)

herüberziehen, benfelben bie ©ntfdjetbung, b. I). bie lieber^

ftimmung s$reuften3, in bie Ajanb gegeben. S)cr $önig 2Bil=

heim, bem bie Sfimeigung bc8 größten ^£eil3 feines SSolfö

gegen einen Sürgerfrteg roof)l befannt roar, ber biefe 216*

neigung felber au3 §er$enögrunb teilte, hatte fidf) fettiger immer

noch gegen eine rüdfjaltlofe friegertfdjc Beübung gefträubt;

©raf Siömarcf ^at felbft bezeugt: I)at mich furchtbare
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Äämpfe gefoftet ben Äönig ju überzeugen, bafe wir fdjlagen

müffen." Der italientfdje ©efanbte Sarrai f)örte ifjn „mit

bewegter ÜJtiene, bie §anb auf bem ^erjen, einen Stuöbrucf

oon Stauer in ber Stimme"- beteuern: „Qd) Ijabe ein reines

©emiffen." 3Xbcr je£t mar feine anbere 2Baf)l mef)r möglich;

berfelbe Sorna., ber zum ^ringen ^riebrid) Sari nod> ad)t

Jage oorfjer gejagt fjatte: „3$ bin ein alter 3Jlann unb
balb 70 3af)r; faß id) jefct nod) an Srieg benfen? Qd)

roitt nichts meljr als meinem &olfe ben ^rieben laffen, wenn
id) fterbe!" berfelbe fiönig fdpanfte je§t nicr)t mein; eine

Sefunbe, alä ifnn »on Cefterreid) au§, „beffen Saifer er ge=

beten fjatte, wie man nur bitten fann," mit einem neuen

Dlmü§ gebrofyt mürbe. (Sofort erhielt ©eneral o. üKanteuffel

$efef)I, bie $reufeen auf ©runb beö SBiener $rieben$ zu:

ftef)enben Souoeränitätsted)te in §olftein %u magren unb
nicr)t zu bulben, bafe Oefterretdj bie £anbesoerfammlung eim
feitig berufe. 2lm 7. iguni rüdte SKanteuffel in §o!ftein

ein, worauf ©ablenz unter ^roteft nad) §annooer zurücfmid)

unb Cefterreicr) am 11. in ^ranffurt ben Eintrag ftettte, alle

nidjt zu Sßrcufeen gehörigen 33unbestruppen fdjleunig z" mo=
bitifteren (auf Sriegöfufe zu fe$en) unb „ber non ^Jreufeen

unternommenen Selbftfjilfe ©tnfjalt gu tfyun." 25er Eintrag

mürbe, ba ^keufeen felbft ntcr)t abftimmte, mit fieben gegen

fed)3 Stimmen angenommen; wenn bie offizielle ängabe bie

SJle^r^eit auf neun Stimmen bezifferte, fo-mar bagegen gu

jagen, bafe über biefe gmei roeiteren Stimmen, bie fid) auf je

mehrere fleine Staaten oerteilten, oolle ^Iart)eit ntcr)t f)errfd)te,

weil Südeburg gar nid)t unb Sraunfdjweig für ^ßreufeen ab-

ftimmte unb bannt bie 2Rer)r^eit in ben beiben in ^rage
ftefjenben Statten (Stimmförper) felber unentfd)ieben blieb;

nur burd) einen 3lft geroaltfamen @ntfcr)eibö mürben aud) biefe

Stimmen alö bejaljenb geregnet. 3lm @nbe fam auf biefe

ffiedjtöoerle^ung bei ber s)lbftimmuna nid)t oiel an, fo fefjr

fte aud) ber brutalen 2(rt entfprad), mit welcher fldt) ©raf
s
Jften3borff über ben Vertrag oon ©aftein weggefegt fjatte.

-Der preufeifdje ©efanbte u. Saoignn erflärte barauf $reufeenö

3tudtrttt auä bem £eutfd)en SBunbe, ba beffen oertragSmäfeigc

©runblage nun hinfällig geworben fei unb an feiner Steile

eine neue %oxm ber beutfdjen Einheit gefudjt werben müffe.

Darauf oerliefe er ben Saal; am 12. .guni würben bie @e=
fanbten gegenfeitig abberufen; ber Srieg war ba.

2Ber biefe £age miterlebt Ijat, ber weife, bafe bamalS ade

Digitized by Googl



119

Patrioten füblid) vom SWain in tiefe Trauer geftür^t würben.

5J?an faf) fytt in König 2Bilf)elm unb SBiSmartf ntrfjt bie

nationalen Staatsmänner, roeld)e enblid), nad^bem jafn*e= unb

jahrzehntelang ber 2Borte genug geroed)felt roorben, jur

füfjnen, allein (Srlöfung oerheifcenben %tyat fdjritten ; man fah

in ihnen mit {)artnäc!iger, wenn auch burch ben 93erfaffungS=

fonflift unb beffen oft abftoftenbe Gin$elheiten begreiflich ge-

machter Sterblenbung nur fd)roffe Sfteaftionärc unb ©egner
aller 33olfSred)te, unb 33iSmard im befonberen traute man %u,

bafc er, unfähig, ben inneren ^rieben l)er^ufteHen
, fid) tott=

füfm in einen auswärtigen Krieg ftür^e, roie ein oer^roeifelter

Spieler, melier am ©nbe alles, roaS er r)at, auf eine Karte

fe£t. 35afc baS Spiel aber für Defterretcr) günftig ftehe, bafe

eS ftd^ Italiens hinter bem ftdjeren geftungSoiered leicht er=

mehren unb im herein mit aonj Sübbeutfdjlanb, mit Saufen,
§annooer, Kurilen unb $affau ft<f) ^reufeen weit überlegen

geigen werbe; bafe namentlich fein ,£>eermefen fid) beffer als

baS prenfeifctje bewähren werbe — baS mar eine weit oer=

breitete Annahme, meldte, burdf) oerfdjiebene fdjeinbare ©rünbe
aeftärft, bie Anhänger ber öfterreid)ifd)cn ?W)rerfchaft, bie

fogenannten ©rofebeutfdjen , mit grofjloden, bie greunbc

^reufienS aber mit banger Sorge erfüllte; was follte, fo

fragten wir uns bamalS, ' auS Deiitfdjlanb werben, wenn jetjt

bie numerifche Uebermad)t obfiegte, mcnn auf Dlmü§ ein neues

$ena folgte unb burd)
sÄSmardS 2eict)tfinn baS einzig jtdjere

SBerf^eug ber beutfehen (Einheit für ben -Notfall, baS preuftifcr)e

Seer, jertrümmert mürbe? 2)ann mußten am (Snbe $ranf=

reict)§ $lane reifen unb ^reufcen, um nur ftd) felbft ^u retten,

baS linfe 9if)einufer opfern ; ftatt ber (Einheit Ratten mir bann
bie 3^tüdelung beS SaterlanbeS

; ftatt oormärts $u fommen,
waren mir weit gurüdgemorfen.

Niemals oielleidjt haben fidt) Millionen oon 9)fcnfchen in

einem größeren Irrtum befunben als bamalS, unb bodj —
wer wollte leugnen, bafe baS 2oS jebeS Krieges ungewiß ift

unb im £>intergrunbe alle jene ©efafjren lauerten? @3 fam
beSfjalb oor allem auf rafct)eö $anbeln an, bamit biejenigen,

meiere fidf) im Serlaufe beS Streites benfelben 311 nufce machen

wollten, feine $Ät ba$u erhielten. $lber aud) in ber größten

6ile oergafe König SBilhelm bie billige ffiüdfidjt nicht, bie er

feinen feitherigen ÖunbeSgenoffen fc$ulbete: ^ßreuften mufete

fid) auf 9corbbeutfd)lanb oerlaffen tonnen, aber mehr mar
auch nufc* nötig; beSf)alb richtete SiSmard fd)on am 15. JJtuii
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ein Ultimatum an Sadjfen, §annooer unb &url)effen, in

weitem er t>on biefen Staaten, bie t>ier Sage oortjer $u

granffurt mit Defterreic^ geftimmt Ratten, feineSmegS etwa

ein 3ufammengef)en mit ^reufeen forberte, fonbern für jefct

lebiglid) §erabfeftung ifjrer §eere auf ben $rieben3ftanb unb

für fpäter 5tnnal)me eineö engeren 33unbe3 mit ^reufcen ; am
Kriege felbft gegen Oefterreid) ftd) gu beteiligen, mutete er ttjnen

nid)t #u. ©egcnüber gemiffen, auct) neuerbingS oft miebert)olten

Behauptungen ber roelfijdjen Partei ift eö nü$lid), an biefee

Ultimatum oom 15. $\m\ gu erinnern; inbem alle brei Sie-

gierungen burcr) bie 23unbestreue 3um ?> eftgalten an ber

SriegSbereitfcfyaft oerpflidjtet gu fein erflärten, lehnten fte

$reufren$ mafepoUe 93orfct)läge ab unb überlieferten ftd) oölfer^

recr)ttid) ben 2öect)felfallen beö Sricgeö. Siegte Defterreici),

fo mürbe allerbingö baö oorlaute SBort eineä fübbeutfcrjen

3Kinifterö: „Söefjeben Seftegten!" an ^reufcen gur ffiafjrfyeit

;

ging bie Sadje aber anberS, fo fonnte man in SreSben,

§annooer unb Äaffel fid) ber gleiten Folgerung logifdjer*

weife nict)t mot)l erraeljren.

Saum mar bie Slblefynung beö preufttfdjen Ultimatum^
erfolgt, fo brangen bie ^keuftcn, meldte ficf> in völliger Sfiarfd^

bereitfd>aft befanben, am 16. $uni in §anno»er, Reffen unb

Sadfjfen ein. 2Säf)renb alle 2Belt oergeblict) auf ein min=

beftenö ebenfo rafdjeö 23orgef)en ber Defterreid)er martere,

mürben alle brei Sauber binnen wenigen Sagen oon ben 2ln=

greifern befefct; am 18. guni mürben bie brei §auptftäbte

SDreöben, Saflel unb ^annooer gleichzeitig eingenommen ; ber

Surfürft oon $effen=Saffel mufcte als ©efangener nad) Stettin

gefjen, unb ber blinbe König ©eorg oon §annooer fat) fid)

tro£ be$ am 27. igunt gelieferten ftegreidjen ©efedf)te3 bei

Sangenfalga balb auf allen Seiten umftetlt unb am 29. gur

©rgebung gezwungen, infolge beren er fel6ft famt feinem

Sofjne nad) Defterreidj entlaffen, fein $eer aber aufgelöft

mürbe. 9Jod) oor ber ßntfdfjeibung l)atte if)tn König SBilfjelm

abermals ^rieben gegen bie im Ultimatum angebotenen S3e=

bingungen gugeftdjert ; mieber mar ber §annooeraner ber 2lb=

lefjnenbc geraefen. @nbe Sunt mar gan^ 9lorbbeutfdf)lanb in

ben §änben ber Sßreufcen ober mit ü)nen im 33unbe; ber

welcher feine Gruppen gu ifjnen ftofcen lieft, mar ber bem
Sßerf einer nationalen Sffiiebergeburt eifrig jugett)aue #erjog

©ruft oon Koburg=©ott)a. 9cad) 13 Sagen mar ba£ politi|ct)e

Biel, beffen ®rreict)ung König 2BiIt)eIm }unfr$ft allein tn3
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2tuge fäffen formte, nämlich bie ^Bereinigung Sforbbeutfdjlanb^

unter 2lnfüf)rung von ^reuften, t^atfäd>Iic^ erreicht; eS galt

je$t, biefeö $iel burct) Siege über bie Cefterreidjer unb bie

©übbeutfct)en möglichft rafct) fuherguftellen.

@3 beburfte ameier .fteereäabteilungen, um ben boppelten

^einb *u befämpfen. 2)ie Defterreidjer, an beten ©pi$e auf

ausbrücflichen 3kfef)l be3 ÄaiferS ber feither nur alö Gorpö
füfjrer bercä^rte $elbaeugmcifter Senebef getreten mar, iät)lten

in Söfjmen, über ba3 fie nicht fyinausfamen, 247000 Wann,
moau nod) 22 000 ©act)fen unter Äronprin* Ulbert [tieften.

3$nen [teilten ftd^ brei preuftifd&e Speere entgegen: £>ie ßlb=

armee unter ^erroartl) o. SBittenfelb, 46 000 Wann ftarf

;

bann bie erfte Strmee unter ^ring griebrid) Sari, bem Steffen

be§ SatferS, gegen 110 000 (Streiter; enblid) bie jraeite 9(rmee,

150 000 Wann, über bie ber Sronprinx. griebrid) 2Bilf)elm

ben Sefeht übernahm. SDte ©übbeutfdjen Ratten gegen

90 000 Wann aufgeboten, oon benen über bie £älfte SJapern

roaren; au ihnen (tieften aud) 5000 5kflauer unb 7000 $ur=

Reffen, fo baft bie ©efamtaahl ber ©egner ^reuftenä auf bem
u>eftlid)en Äriegofd)aupla£e etroa 100 000 Wann betragen

mochte, 3hnen ftanben nid}t gana 50 000 Wann entgegen,

bie fogenannte „Wainarmee", bereu Oberbefehl auerft Sögel

o. §aldenftein, feit Witte Quli aber Gbmin oon Wanteuffel

führte. 2>er mangelnbe innere 3ufammenf)ang unter ben

fübbeutfdjen Gruppen fdjien e3 au rechtfertigen, baft man ihnen

faum bie Hälfte ihrer eigenen 3al)l entgegenftellte ; bann aber

galt e3, fooiel als möglich ©treitfräfte auf bem entfdjeibenbcu

Äriegäfchauplafc au oereinigen, unb ba3 mar ber bö^mifd^c.

2öenn hier rafd) burdjfdjlagenbe ßrfolge erhielt mürben, fo

maren bie ©übbeutfdjen nicht mehr au fürchten, fo blieben

oor allem auch Säuen, roeldje ber 1804 erlittenen ©daläge

grimmig gebachten, unb bie $ranaofen ruhig.

2tufba3 böhmtfdje $ricg3tf)eater begab fid) aud) ftönig

Söilhelm, melcher am 18. gunt in einer äufterft tyera.Iidfjen

unb ergreifenben 3tnfprad)e fich „2tn fein SBolf* gemeubet unb

ihm aufrufen Rätter „3>a$ Saterlanb ift in ©efalnr! Cefter=

reich will nicht uergefjen, baft feine dürften einft 2>eutfd)lanb

beherrfd)ten ; in bem jüngeren, aber fräftig fid) entmidelnben
s$reuften mill e§ feinen natürlid)en $3unbe3genoffen, fonberu

nur einen feinblichen SRebenbufjler erfennen. ^Jreuften foll

?efdhmäd)t, oemidjtet, entehrt merben. gegenüber gelten

eine Verträge mehr; mohin mir in SDeutfdjlanb fd)auen
f finb
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mir r»on §etnben umgeben, beren Kampfqefd^ret ift: 6rniebri=

gung Sßreufeenä! 2Iber in meinem 33olfe lebt ber Oeift von
1813. Unfere ©egner täufdjen fid), roenn fie mahnen, Sßreufeen

fei burd) innere ©treitigfeiten gelähmt. J)em geinbe gegen;

über ift e§ einig unb ftarf; bem geinbe gegenüber gleist fidt>

au$, roaS fict) entgegenftanb , um bemnädtft in ©lücf unb
Unglücf vereint giT bleiben. SBir muffen festen um unfere

(Sjiftenj; mir müffen in einen Kampf auf Seben unb %ob
gefyen gegen biejenigen, bie baö ^ßreufeen be3 großen Kur=

fürften, be$ großen 3*riebricr), baä ^ßreufeen, roie e§ au3 ben

^reifjeitäfriegen hervorgegangen ift, von ber ©rufe f)inab=

ftoften motten, auf bie feiner dürften ©eift unb Kraft, fetneö

2}olfe§ Sapferfeit, Eingebung unb ©efittung e§ emporge=

I)oben t)aben. 9Berleif)t unö ©Ott ben ©ieg, bann merben
mir aud) ftarf genug fein, baä lofe $8anb, roeld)e§ bie beut-

fct)en Sanbe me|r bem Flamen als ber %i)at nad) gufammem
fyielt, unb melcr)e$ je£t burd) biejenigen ^erriffen ift, bie baä
9iecr)t unb bie 3Rad)t be3 nationalen ©eifteö fürchten, in

anberer ©eftalt fefter unb l)eift>oiTer $u erneuen, ©ott
mit uns!"

2lm 30. $uni »erliefe ber König mit bem großen §aupt=
quartier 33erlin, um fict) gur Uebernatjme beö gefamten Dber=

befeljfä bem §eer be3 $rin$cn griebrid) Karl angufcr)lie|en,

meldjeä bie Bereinigung aroifdjen ber ßlbarmee unb ber ^weiten

Armee barftettte unb t>on Zittau auö in Sötjmen eingebrungen

mar. 2>er König reifte 31t einem fd)on in vollem ©iege 6e=

griffenen .£>eere; §ermartf) unb $rin$ $riebrid) Karl fjatten

fid) vereinigt unb bie feinblid)en ©dfjaren unter 6lanu©aiTa3
in einer -ftetfye von ftegreicfyen treffen 6t§ über ©itfdfjin

f>inaus> vor ftet) t)ergetrieben
,

mäl)renb aud) ber Kronprinz,

ber von ©la£ au3 in Söljmen einmarfd)iert mar, bie ifym ent?

gegenftefjenben 9lrmeecorp§ bei Srautenau, 9?acr)ob unb ©fali£

überraültigt unb bei Königint)of bie §üt)lung mit ben ^raet

anberen beeren fyergeftettt l)atte. $n Sagen maren von
ben fieben öfterreid()ifcr)en 5lrmeecorp3 fünf beftegt roorben,

ba^u aud) bie ©act)fen. 40 000 3Jlönn r)atte Senebef t>er=

loren unb mit itjnen baö Vertrauen auf ben ©ieg; roa3 er

etma burd) feine überlegene Artillerie vorauf fjatte, ba§ brad)te

bie AuSrüftung be§ preu|ifd)en gufeoolfö mit bem 3ünb=
nabelgeroef)r unb bie meit überlegene güt)rung ber preufeifcr)en

Armee mieber mer)r at3 herein! ©0 mar bie Sage günftig

genug geftaltet, alö König SBiUjelm in ©itfcfu'n eintraf; am
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Iftorgen beS 1. ^Ult bat Senebef bcn Kaifer %xa\\% $ofeph
telegraphifdj , er möge ^rieben fdjliefcen, ba fonft bie 3?er=

nicf)tung beö §eere3 brofje, ^rieben um jeben $rei3. Sie
2lnttt>ort aber mar: er möge im Kampfe ausharren.

Sn ber %i)at mar eS für Kaifer %xan% 3°fePh moralifd)

unmöglich, jefct' com Kriege jurüefgutreten. $n 3tafan ()atte

fein Setter Wibrecht ben König SSiftor ßmanuet in ber

mörberifchen Schladt bei Gufto^a am 24. ^uni beftegt; es

mufete in Solunen notroenbig nod) einmal t>erfud)t tuerben,

ob man trifft unter 2luSnu§ung vorteilhafter (Stellungen eine

JBenbung beS KriegSglücfeS herbeiführen fönnte.

iDcmgemäfj na$m Senebef mit noch ü™a 230 000 -äftann

feine Slufftellung roeftlid) ber 3ef*un fl
Königgrä^ bei ben

^Dörfern -äftaSloroeb
,
Ghlum, Sipa unb $Problu3, fo bafc er

ben $lufj 33iftri$ vor fid), bie Glbe aber im Süden fyatte ;

feine nörbliche %lar\U beefte ber in bie Slbe fliefjenbe Sad)

^Erotina gegen einen etwaigen Singriff feitenö beS Kronprinzen.

5113 $rin; ^riebrich Sari oon biefer SluffteHung erfuhr, be=

fdjlofj er fofort, ben ^elb^eugmeifter am 3. $ufi anzugreifen

unb bat ben Kronprinzen um bie 5Ritroirfung ber ©arbe
ober noch anberer 'Seite feines §eere3. -Jtach ©ttfdn'n, roo

fid) ber König noch befanb, überbrachte fein ©eneralftabsdjef

5$oigt3;9lhe$ felbft bie Sotfdjaft, bafe bie ganze feinblidje

£eereSmaffe in ber 9lähe rerfammelt fei; ber König mottle

eS gar nicht glauben, bafc 35enebef fich zur @#iq>t ftelle,

ben Süden gegen einen großen glufe gelehnt, rooburd) er

freilich »or Umgehung gefiebert mar, im $att einer Sieben

läge aber fein £eer am SRücf^ug aufs äufcerfte behinbert fein

mufete. @S mar boch fo, unb angefid)t3 ber SJiöglichfeit,

burch fül)neä ©raufloSgeljen einen entfeheibenben (Srfolg zu

erringen, entfdjloft fich König SBilhelm unter .ßuftimmung

feines genialen ©eneralftab3d)ef3 Bellmuth o.
s]Dtoltfc, bem

Prinzen freie §anb zu laffen unb am 3. $uli mit allen oer-

fügbaren (Streitkräften ben geinb ju faffen. S^ac^tö elf Uhr
mar SSoigtö^h^ *n ©itfdjin eingetroffen, um groei Ul)r früh

hatte ber Kronprinz fd)on ben 33efef)l feines 3?aterS, an ber

<Scf)lacht teilzunehmen
;
morgend um halb ad)t Uljr fiel feitenS

ber Struppen beS Prinzen Biebrich Karl fdjon ber erfte <Sd)uf$

gegen ben §einb, welcher, ber ©tärfe feiner 3(ufftellung

ficher, ftch mit Söroenmut gegen bie ^reufjen zur ©ehr fefcte.

Sßunberbar, mie fehr bie ©flacht oon Königgrä^ ober

Saboroa ber oon Selle^lliance ober SÖaterloo ähnlich ift. 2Bie
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bort Sßetfington ftd) fünf ©tunben lang allein gegen Sfapo-

feon I. fcfylug, be3 Gtngreifenä 9lüdjer3 jeben Slugenblicf ge=

roärtig, fo rang I)ier ^riebrtd) Sari über fedjö ©tunben allein

gegen ^Benebef ; aber wenn SBefltngton an $a1)l hinter feinem

©egner faum $urücfblieb unb uor ifrm bie ftarfe SSerteibigung^

ftetiung oorauä fyatte, fo ocrfügie ber ^ring über nidjt mefyr

als 150 000 Wann, ©enebef aber über ba$ Mnbertljalbfacfje,

unb biefer nafjtn Stellungen ein, roeldfje äufterft fdrroer er=

ftünnen roaren. s#n mannen fünften, fo am SBalb oon 9Raö=
(ooeb auf bem linfen Flügel, roo granfecfn mit ben Springern

ftanb, um Jüljlung mit ben fyerannafyenbeu §eerfäulen beö $ron=

prüfen m geroinnen, fodjten bie $reufeen einer gegen wer;

.fterroartf) n. 23ittenfelb mar $roar auf bem regten %lüacl

fcf)on um adrt Ufvr an ber SMftrifc angekommen, brauste aber

wer ©tunben, um feine Gruppen über ben <ylu| $u fdjaffen;

erft um jroei U()r fonnte er angreifen, unb äroifcfyen ein unb

jroet Ufvr ftanben bie Singe fo bebrofjlid), bafe im Hauptquartier

ernftlid) ber (Siebanfe erwogen roarb, bic ©d)lad)t abzubrechen

unb baS ^vufeoorf unter bem <2d)ufc ber SReitermaffen gurücf=

^ieljen. 5-lber in bemfelben Slugenblid, ba öerroartlj bie

Hochebene vom glufetfyal f)er erftieg, baä £>orf ^robluö er=

ftürmte unb bie öfterreidfjifdfjen Batterien jum ^bguge gmang,

plan der Srbladrt ron Söniijgräti
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roeldje f)ier an ber ©eite ber ©achfen mit furchtbarem Gsrfolg

gefämpft Ratten, in eben biefem 5lugenbltcf erfd)ien baö zur

ärmee be§ Kronprinzen gehörige ©arbecorpö unb na()m ba$

Dorf 6f)hun, baö ben ©d)lüffelpunft ber Senebeffcfjen 2tuf-

ftetlung im Horben bilbete; fdjon festen fich bic ^reufeen auf

ber ©trafee feft, bie (füblid) oon 6ljlum) oon ©aboroa über

Slogberi^ nach Königgrätj führt, unb bebro()ten bie Stürfgugö;

linie beö grofeen £eere3. 2>er bicfe 9tebel, melier ben ganzen

Sag gebauert hatte, mar bem gelbzeugmeifter hinberlid) ge^

roefen, ben Slnmarfch beö ^einbeö oon Horben fax, beffen er

freiließ gewärtig fein mufjte, rechtzeitig malzunehmen unb

tylum ^u fiebern; je£t mar e§ zu fpät; um halb fünf Uhr
gab er ben Sefefjt zum Stücfzuge. ^n biefem Slugenblicf fe£te

fid) König 2ötlhelm an bie ©pi$e einer -fteiterfdfjar, um bic

Verfolgung zu eröffnen; bei Sipa begegnete er ben ©arben.

„3)er jjubel," fchrieb er am anberen Sage an bie Königin

Stugufta, „ber ausbrach, als bie Gruppen mich fetten, ift nicht

ZU befchreiben; bie Offiziere ftür^ten ftcf) auf meine §änbe,
um fie zu füffen, roaS ich bieömal geftatten mufcte, unb fo

ging e$, allerbingS im Kanonenfeuer, immer oormärts unb
oon einer Sruppe zur anberen unb überall ba£ nicht enben

roollenbe Hurrarufen. 2>a3 finb 9lugenblicfe , bie man erlebt

haben mu§, um fie zu begreifen, zu oerftehen!" Unter ben

klugen beä Monarchen fam eö noch 3u einem fürchterlichen

3teitergefed)t, ba bie braoen öfterreichifchen Kürafficre unb Ulanen

unternahmen, baS roeichenbe gufcoolf zu befeinden; fie

tourben oon ben preufeifcfjen ©arbebragonern, 3tetl)en'.f}ufaren

unb §ohenloI)efchen Ulanen gänzlich überrannt unb haufenroeife

ntebergeftreeft. ©o brang ba3 preufcifche 5ufet>olf ^um
Sfjalranbe ber @lbe oor, too e3 oon jenfeitä beS gluffeS mit

©ranaten beioorfen mürbe; auch ber König geriet in biefes

freuet, ohne bie ©efahr zu beachten, bis ihn SiSmarcf mieber-

holt beftürmte, ben Ort zu roechfeln. 2Bie ber König zuerft

lächetnb fagte: ,,2Bo foll ich kenn aber als Kriegsherr him
reiten, roenn mein §eer im #euer ftel)t?" ba entgegnete ber

fünfter: „2tlS Stajor habe ich @uer SRajeftät auf bem ©d)lacht=

felbe feinen $tat zu erteilen ; als s
D2inifterpräftbent, oon meinem

baS preufeifche 33olf feinen König forbem roirb, bin id) aber

oerpflichtet, @uer 9Jtajeftät zu bitten, fich nicht auf biefe -Eßetfe

emfter ©efal)r auszufegen." 3lun ritt ber König in langfamem
Srab zurücf; weil aber babei bie ©efaljr noch cwbauerte, fo

erhob fich 33iSmarcf im ©attel unb gab mit bem 2lbfaf> feines
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fdjraeren SReiterftiefelo bem ^Hofe bes Äönigs einen fo berben

Stoß, baß baSfelbe einen Sa$ machte unb rafcf>er bahineilte.

£er Mönig ftu£te, begriff aber bie Slbftcht, in ber fein -Ölinifter

fid) biefe Freiheit genommen, unb fdmneg. Slbenbö acht Uhr
traf er nod) mit feinem So()ne aufammen, bem er fofort ben

Crben pour le merite (= für ba3 >8crbienft) übergab. 3Me
tränen [türmten bem 2()ronfo(ger au£ ben 2tugen; Vater
unb Sohn roaren überroältigt von ber 2öucht be3 HugenblicfS,

in raeldjem ber erftere ben $uß auf baä befiegte Defterreid)

fe£te unb eineö Sieges teilhaftig mar, roie er feit Seuthen

nicht mehr errungen roorben mar unb raie er bie ©efducfe

Greußens unb 2)eutfd)lanb3 umgeftalten mußte; raooon bann
naturgemäß ber 6rbe ber Krone bie grüßte $u genießen be=

rufen mar.

2>enn bas mar bie SBahrheit, roaS bie Sßiener Vtätter

am 4. 9|uli {^rieben: „Unfere sJiorbarmee ejiftiert nicht mehr!"
Dbrooljl ber Sieg lange nid)t in bem üttaße au3genü$t mürbe,

mie einft ber von SBaterloo, fo mar bod) baS §eer VenebefS

inS 9flarf getroffen; eä hatte über 4000 £ote, 14 000 Ver^

rounbete, 4000 Vermißte unb 20 000 ©efangene oerloren,

alfo gufammen 42 000 2J?ann, faft ein fünftel feines 33e=

ftanbes; ba^u fielen 174 Kanonen unb 11 ^afmen in bie

$änbe ber Sieger, bie ihrerfeitS ben großen Grfolg mit einem

Verlufte uon nur 1800 £oten unb 7000 Verrounbeten be=

Ahlten.

Sie Sdf)lad)t entfehieb aber aud) ben Krieg. Venebef

mid) nad^ Dlmütj ^urücf unb fanbte nur einen feines

§eereö bireft nach 2öien, $um Schule ber §auptftabt, auf

roeldje aud) bie Sieger alsbalb in bieten §aufen »orbrangen.

Vergebens trat Kaifer i$xan% ^ofepf) am 5. J$uü Venetien an

Napoleon III. ab unb bat ilm um Vermittlung bei ,3*afon;

König Viftor Gmanuel begriff, baß er nach ber 9tieberlage

üon (Sufto^a Venebig nid/t als Sllmofen ober gar als Sohn
fdjnöben Verrate an Greußen annehmen bürfe, unb fefetc ben

Krieg fort; bie §eerfd)aren, meldte grjher^og 3tlbrecht aue

Stalten nad) Horben führte, famen nicht fo zeitig an bie

Xonau, baß fie 2Öien hätten retten fönnen. Schon fal)en bie

preußischen Vortruppen gur ^iachtjeit bie erleuchteten genfter

ber Kaiferftabt, fchon mar bereu %aü fo gut raie geraiß, als ftd)

Kaifer %xan^ ftofepl) entfehloß in ben ^auptpunften nadf^u;

eben unb fo einen fünftägigen SBaffenftillftanb, oom 22. bis

7. ^uli Jtt erlangen, roährenb beffen bann ber vorläufige
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§riebe 9? if Olsburg in 3Jtäf)ren abgc|"d)loffen mürbe. @3
mar nid)t bie 2lnftd)t aller in ber Umgebung beö Königs, bafe

man je#t bie SBaffen nieberlegen fotte. $eraufd)t von ben

ungeroöfjnlidjen ßrfolgen eines nur fünfroödjentlid)cn gelb3uge§,

forderten mele, baft man ben (Bieg ooHfommen auSnüfce, äßien

befe^e unb bem Kaifer ben ^rieben nur gegen erljeblidje 2anb=

abtretungen gewähre; nod) mar ja ein &eil Sd)lefien3 öfter=

reid)ifdf), unb 9iorbböl)men enthielt eine meift gefd)loffene

beutle 6tnrool)nerfd)aft. ©3 mar ein fjof)e§ 23erbienft beö

Königs, SBiämarcfö unb, roie auö fixeren 3eugniffen gefdjloffen

roerben barf, audj 9Jioltfe$, baft fie fidfj folgen planen üer-

Jagten unb nüchtern bie Sachlage fo aufaßen, mie fie mar.

Jyranfreid) mar üon bem (Schlage von Saboroa fo fjart ge=

troffen mie Defterreicf) felbft; mit ©rimm füllte e$, bafe ber

unermartet rafd)e unb grünblidfje Sieg s}keufcen3 bie politifebe

©eftalt beö 2Be(tteil§ ueränbere, ba| eine preufeifdj'beutjdje

9Kad^t in beffen §erjen erftefyen merbe, mc(d)e bem lieber-

gemixt beö fran^öfifeben fiaiferreidf)3 ein Siel fe$te. 9iod)

f)offte Napoleon ÖL, in ©üte fein „^rinfgelb", mie e$ 33iö=

maref f)öf)ntfd) nannte, $u erhalten unb etroa 9Jlain^ unb bas

Sanb $roifd)en 9iaf)e unb 9tf)ein für fid) f)erau33ufd)lagen

;

wenn ibm bieö nid)t gelang, fo mar als geroife anzunehmen,

bafc er Defterreid) ju fernerem SBiberftanb ermuntern unb ifjm

fpäterl)in mit ben ©äffen beifteben merbe. @3 galt alfo, mo=

möglid) mit Defterreid) rafcb 1*4 ju t-ergleicfyen, um fofortige

©efafjren oon 3)eutfdf)lanb ab$uroef)ren ; aber aud) ber 3«f»"ft

mufcte man gebenfen. „@ö tonnte nid)t im ^ntereffe *ßreujjenS

unb $eutfcf)lanb3 liegen," fagt ba3 ©eneralftabsraerf , „ben

33rud) äroifdjen ^reu^en unb Oefterreicr) ^u oereroigen"
; oft

genug (S. 99) Ijatten preufcifdje (Stimmen laut gejagt, bafr

man gerne DefterreicfyS ebrlidjer SunbeSgenoffe fein motte,

roenn e$ ^>reuften3 Stellung in 2>eutfd)lanb anerfenne; je£t

mar bie 3e*t *>a bieä $u betätigen. 3roan9 man ^cn Kaifer

5ran^ $ofepl) $u ©ebietöabtretungen
, „fo muftte ein Stadjel

gurücfbleiben , ben feine $eit entfernt fyätte;" forberte man
aber oon ifym nid)t§, „roaö ber ßfyre unb s)Jtad)t Defterreid)*

eine 2Bunbe fdjlug," fo mar bie SBieberljerftedung eines auf-

rid)tigen ^reunbfd)aft^üerl)ä[tniffeö mit ilnn red)t rool)l mieber

möglich s
Jlie f)at eine raeifere $olitif unjere ®efd)ide beftimmt

als im $uli 1866. „9tur roaö notroenbig, nidjt maS begef)ren3=

roert mar," faxten ber König unb feine oornebmften State ind

Stuge unb f^lugen fo Örücfen ^u Defterreidf) hinüber, meldte im
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Einfang nicht beachtet, aber 1879 in einem fc^tcffalefd^iüeren

Slugenblicfe beutfeher unb öfterreidjifcher ©efdjichte beiberfetts

mit vollem SSerftänbnte unb G'inverftänbnte betteten mürben.
j

demnach verpflichtete fid^ Defterreidj in bem ^ifolöburger

^räliminarfrieben, melier fc^on am 23. 2luguft 1866 in ben

enbgültigen ^rieben von *JJ rag verroanbelt mürbe, erftlidö

$ur Slnerfennung ber Stuftöfung beö SDeutfdjen SunbeS; ^mei--

tenö willigte e3 ein
, bafe £eutfd)lanb fid^ ohne Seteiftgung

Ceftcrretc^ö neu geftatte, unb ^var fo, bafe bie Staaten nörblid)

vom sTOatn mit ^reufeen einen engeren Sunb fdjloffen ; bie

füblid) biefes 3tfu fJe§ gelegenen Staaten füllten einen felb-

ftänbigen Sunb für ftcfj bilben, beffen „nationale SSerbinbung

mit bem ^orbbeutfe^en 33unbe" fpäterer Vereinbarung beiber

"öünbniffe vorbehalten bleiben follte. 25ritten§ trat Defter=

reich feine fHed^te auf Sd)le§tvig=|)olftein an ^ßreufeen ab,

mit ber 9fta{$gabe , baft bie nörblicfjen Öe^irfe von Schleswig
an £>änemarf fallen follten, falls beren (Sinroohner in freier
s2lbftimmung biefen SButtfd) äußerten. 33ierten3 hellte Defter-

reich 6ar 20 Millionen %i)akx als ÄriegSentfchäbigung , unb
fünften^ gab e$ feine ^uftimmung 31t allen ©ebietoveränberungen,

bie^reuften in sJcorbbeutfd)lanb vornehmen werbe; nurSacfjfen

fotfte erhalten bleiben; bagegen mürben auf ©runb biefeö

Paragraphen Schle3roig^lftein, Hannover, Äurfjejfen, -Kaffau .

unb granffurt a. 9Ji. mit ber preufctfchen Monarchie vereinigt.

Die preufttfehen §eere follten binnen brei SSochen vom 2lu§=

taufch ber Urfunbcn ab ba3 ©ebiet be3 Katferftaateä räumen.

Sem ^rieben mit Oefterreid) folgte balb auch oet mit

ben fübbeutfehen Staaten nach- 3>ie ,,$camarmee'' ^atte gegen

biefelbcn cntfd)iebene Grfolge errungen; am 16. ^uli mar $ranf=

furt am 3Kain befe£t unb gut Strafe für feine preufeenfeinb=

liehe Haltung mit einer anwerft harten StriegSfteuer belegt

tvorben, bie inbeffen roegen ber nachfolgenben ©inverleibung

ber bis baf)in freien Stabt in ^reuften nicht eingetrieben

mürbe; in einer ^eihe fiegreidjer ©efechte mürben bie Sanem,
9S>ürttemberger unb 33abener gemorfen unb am 2. Stuguft

•JBür^burg burch bie Gruppen Sftanteuffelö eingenommen. sjcim

machte ein SSaffenftitlftanb auch h*er öem nu^lofen Kriege ein

Gnbe, unb bie fübbeutfehen Staaten fd)icften ©efanbte nach
sJcifol3burg , um fytet über ^rieben gu verhanbeln. 9lid)t§

fonnte ber $ö'rberung ihrer nationalen ßmpfinbungen bien=

licher fein, al3 bie Haltung, roelche 3(nfang Stuguft Napoleon III.

unb König SBilhelm einnahmen. Dfyne S^ücfftd^t auf bie §ilfe-
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efudje, bie Reffen, Sßürttemberg unb Samern an ihn gerichtet

atten, liefe ber Kaifer am 6. 2(uguft burd) feinen Sotfchafter

Senebetti JBtain^ famt 9if)einf)effen unb ber Stfjrinpfah als

„ßntfchäbigung" für $ranfreich forbem; anbernfaßS fei Krieg.

„Dann ift Krieg/' fagte 33iSmarcf auf
s
3efef)l feines fontglichen

$errn, ber, obrool)l bie ^ranjofen feine Scholle preufcifchen

SobenS oerlangten, bodj entfcf)loffen mar, lieber fofort ben

fran^Öftfchen Krieg an ben öfterreicf)ifdjen ju reiben, als feine

oftmals nrieberholten feierlichen 93erheif;ungen $u brechen, traft

beren er bie Pflege „ber nationalen Qntereffen ^ßreuftenS unb

DeutfdfjlanbS" als feine Aufgabe anfal). SSor ber @ntfct)toffen-

fjeit ^keufjcnS mich ber Kaifer ohnmächtig gurücf
; fein weiterer,

allem Stecht ins ©efidjt fchlagenber ßntrourf, baS gan$ fdmlb=

lofe Belgien famt Sujremburg mit $ranfreidj $u oereinigen,

rourbe oon SöiSmarcf ebenfalls abgelehnt, ba ^reufjen baburdfj

mit ßnglanb oerfeinbet werben mürbe. NirgenbS fyatte bie

„^rinfgelberpolitif" (la politique du pourboire)@rfolg; ohne

ein beutfdjeä Dorf $u opfern, fyatte ^reufeen baS fo oft oer?

geblich in Angriff genommene SBerf ber beutfchen Ginigung

in ber ßauptfache beenbigt, mährenb Italien ben ©eioinn ber

Sombarbei allein mit ber Abtretung ©aoonenS
L
unb ^Wi^aö

an granfreidf) fyattt bellen muffen.'

Die fübbeutfchen (Staaten aber fahen ein^bafe ihre @r>
ftenj fortroährenb in fjfrage ftanb, roenn fte nicht ftatt beS

Schubes, ben ihnen ber alte, nun gefprengte ©unb in freilich

nur fyalb genügenber SÖSeife geboten hatte, einen anberen er=

langten. Der banerifche Winifter o. ber ^forbten bezeugte bem
©rafen o. SiSmarcf, als biefer i()m oon ber Ablehnung ber

fran^öfifchen ©elüfte Kunbe gab, mit tiefer Seroegung feinen

Danf unb feine Slnerfennung ber beutfA^patriotifdjen ©efin-

nung, meldte ber oiel angcfeinbete preuftifche Sfiinifter ber Öe-

gehrlichfeit ber SBelfchen gegenüber betätigt r)atte, unb es

tarn nicht blofe 311m Abfcblufe ber $riebenouerträge flnufchcn

SBürttemberg, Öaben unb Sanern am 13., 17. unb 22. Auguft,

fonbern auch 3ur Aufrichtung eines <5cf)u£= unb £ru£bünbntffeo

jroifchcn bem ©üben unb Horben, monad) beibe %c\U einanber

gegcnfeitig bie Unoerle$licf)feit ihres ©ebieteS oerbürgten; im

Kriegsfall follten fie einanber gegenfeitig mit ihrer ootlen

Kriegsmacht unterftüfcen/ alle Gruppen aber unter bem Cber=

befefl beS Königs oon ^reufeen ftehen. Der SSertrag nmrte

oorläufig geheim gehalten, ohne Btoeifel, um bem Kaifer Na-
poleon bie bürftige ©enugthuung unb ben fargen £roft $u

(5ocll;aaf, ßaijer SCOtlOrlin. 9
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laffen, bafc $>eutfd)lanb wenigftenS nidjt fofort feine (Sinigung

cjegen ba3 2lu3lanb erlangt gäbe nnb baj eö anfrfjemenb nun
m jwei Seile gefpalten war, oon benen wenigstens ber füb-

lief) t>om -Kain gelegene ein ©egenftanb franjöfifdjer 33eein=

fluffung werben mochte, hätten bie ^ranjofen fofort erfahren,

bafe Deutfcfylanb in bemfelben 3e^Pun^^ roo eö ^urc^
Wainlinie in ^wei Seile gefpalten $u fein fcfyien, eine feftere

militärifdfje Gmfjeit gewonnen l)atte, als e3 fte feit 3a *?r;

fjunberten befeffen, fo würben fie ftdt) nod; meljr als bie eigent=

liefen „Seftegten oon Saboma" oorgefommen fein, als bieS

ohnehin ber 5?att war.

5tm 3. September folgte ber 9lbfdf)lufc be3 $riebenä mit

$effen=Darmftabt, am 21. öftober ber mit ©adfjfen nadfj; wie

ben ©übbeutfdfjen, fo würbe auefy ben ©ad)fen nur eine Ärieg^
tmtfdfjäbigung auferlegt; Reffen aber muftte aufcerbem bie

£anbgraffd)aft Hornburg abtreten, meldte e3 fürsitdf) burdfj @rb-

fcfjaft gewonnen fjatte; ähnlich fyatte audf) Sanern einige ©on

preufeifdjem ©ebiet eingefcfyloffene ©ren^orie in £f)üringeii

fjerau^ugeben , beren Ümfang aber nur gefyn Duabratmeilen
betrug, fo baf* alfo bem Königreich mit feinen faft 1400 Ouabrat-
meilen fein merflicfyer Hbbruc^ gefdjaf). 2lud) biefe SMäfcigung

^reufcenä war wof)l beregnet nnb patriotifdjj ; bie beulen
Staaten, mit benen eö Verträge fcfylofe, foUten an „@f)re unb
9Jtad(jt" nidfjt üerfürjt werben unb fidf) fofort nify als Sefiegte,

fonbem als Sunbeögenoffen füfjlen.

Sedjftes Kapitel.

De* nort>6eutf<t>e 35un6.

yiod) e^e ber Ärieg ausgebrochen war, Ijatte Jtönta 2Bil-

l)elm am 9. 3Ra\ bie 2luflöfung be3 2lbgeorbnetenf)aufe3 be;

fofjlen, in ber ßrfenntniö, baft baöfelbe unter Umftänben unb

in Stimmungen gewählt worben war, bie je$t nid^t mein*

mafcgebenb waren. 3Me Neuwahlen, bie unter bem 2)onner

oon Söniggrätj ftdfj twl^ogen, betätigten biefe 5lnftd)t; bie

fonferoatioe Partei oerbreifadjte etwa bie 3af)l ^re* St^e

unb trat mit 140 3Rann inS neue #au3 ein, wäljrenb bie

gortfdfjrittSpartei auf nidfjt mel über bie §älfte biefer 3^
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fjerabfanf. SBenn e3 nun nad) bem SBillen ber äufjerften

fechten gegangen märe, fo mürbe ber König ben Sieg über

bie au3roärtigen $einbe jur Vernichtung ber Serfaffung be-

nu£t Ijaben. gn geroiffem Sinne märe ja ber 2lugenblid ba^u

günftig gemefen. SBenn je ein $ahr mit (auter Stimme ben

2Sert unb ben Segen eines ftarfen Königtums geprebigt f)at,

baS unabhängig tum ben parlamentarifchen Parteien fid^ erhält,

baS im Notfall auf eigene SSerantmortlid^feit Rubelt unb

bem baS SBoljI beö Staates obcrfteö ©efe£ ift , fo ift baS

3al)r 1866 biefeS %af)x gemefen. Sitten flar lag eS oor 2(ugen,

bafe baS Parlament fidj über fünf $ahre ber $eere$reorgani-

fation roiberfe^t ^atte, ofme meiere bod) bie mtlitärifche Kraft;

entfaltung oon 1866 nid)t möglich gemefen märe, ber bie

$eere DefterreidjS unb feiner 2?erbünbeten erlagen, uor ber

baS begehrliche ^^freitf) fnirfdjenb $urüdmid). Gbenfo um
^raeifelhaft mar eS, bafi baS Parlament bie geniale auSroärtige
s$olitif beS ©rafen SSiSmard fo fef)r als nur möglich erfdjmert

hatte unb ber Sturj biefeS
s
3J?inifterS fein Hauptziel all bie

Safjre bafjer gebilbet hatte. $n beiben fällen hatte ber König
bie größere ©inficht bemiefen; er hatte bie Steorganifation nicht

rüdgängig gemacht, er hatte ben größten Staatsmann, ben

J)eutfchlanb je gehabt, gegen bie mütenbften Eingriffe ber übet-

großen -äMjrheit beS 2IbgeorbnetenhaufeS gehalten. 2)ie ^Jolitif

beS Königs mar burd) bie ©reigniffe gerechtfertigt, bie beS

SlbgeorbnetenhaufeS mar miberlegt morben. üffiar eS ba gu

oerrounbern, bafc bie 3ahl berer nidjt gerabe Hein mar, bie

tagten: „SaS Parlament hat fid) als Einrichtung fd)led)t b&
mährt; menn mir einen König gehabt hätten, ber fich vox bem
Parlament gebeugt unb ihm ben Spillen gelaffen hätte, fo

mürben mir nodf) in bem ßlenb beS SunbeStagS unb beö

emigen Streits ^mifdjen Defterreid) unb $>reujjen brinnen

fteefen; bie ©runblage gum nationalen Staat, bie im böhmi-

fd)en Krieg errungen morben ift, märe heute nod) nicht gelegt.

Solche Sagen beö Staate fönneu mieberfehren, unb eS fann

ein fdjroächerer Stoma als SSilhelm I. ba fein: beSf)alb fort

mit bem Parlament!"
2)er König unb fein oberfter Ratgeber bachten ntdjt fo.

Sie fahen ein, baft man baS neue 2)cutfd)lanb nicht grünben

fonnte ohne bie nolle Witmirfung ber Nation, unb fie oer^

trauten, bafc bie Nation nicht immer Slbgeorbnete ermäl)len

roerbe, meldte ihre Hauptaufgabe in ber DppofitionSmad)erei

um jeben $reis erblirften. Unmittelbar auS bem Kriege
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fommenb, mit bem frifdjen fiorbeer oon Äönigcjrä$ gefchmüdt,

bot Jtönig SBilljelm bem Slbgeorbneicnhaufe ine §rieben3f>anb.

$n ber iljronrebc, mit welcher er am 5. Sluguft 1866 bte

Sifcung be3 SanbtagS eröffnete, geftanb er offen unb efyrlid;

ein, baß über ben Staatshaushalt eine Vereinbarung mit ber

Sanbesoertretung in ben legten fahren nid)t f)abe herbeigeführt

werben fönnen unb baß be^^alb bie StaatSauSgaben, welche

in biefer $e'\t geleiftet worben feien, ber gefefclichen ©runb=
läge entbehren, meiere bie Sterfaffung üorfd)reibe. SBenn bie

Regierung gleichwohl ben <E>taattyau$\)alt ohne qefe^Iid^c

©runblage mehrere ^a^rc geführt f)abe, fo fei bieö auä pftid)t;

mäßiger Ueberaeugung gefet^en, baß biefeS Verhalten buref)

bie $Rüdfid)t auf bie @pften$ be3 BtaatcZ geboten mar; fie

fudje aber um ^nbemnität nach, um nad^trä^Itd^e ©ut=
heißung beö Staatshaushalts, unb hoffe, baß biefelbe oom
Sanbtag auSgefprodjen unb bamit ber innere Streit für alle

3eit 3um 5lbfd)tuß gebracht roerbe. £war wiberfefcte ftch faft

bie §älfte ber $ortfd)rittSpartei biefem ©efuch, beffen £och'

heraigfeit bod) in bie 2tugen fprang; aber mit übergroßer

Mehrheit würbe baSfelbe am 3. September oon ber ^weiten

Cammer genehmigt: 230 SJiitglieber ftimmten mit §a, nur
75 mit 9iein; baS §errenf)auS üollenbS gab feine einhellige

3uftimmung, unb fo mar als eine weitere ^rucht beS bohmi-

fchen firiegS bie .fterftellung beS inneren $friebenS in Greußen
erreicht. $aS Siegel würbe auf biefeS äSerföhnungSwerf ge=

brüeft, als baS 5lbgeorbnetenhauS für bie SReorganifation

41 ,

/
2 3Kißionen 2f)aler als fortlaufenbe Ausgaben bewilligte

unb fo bie hart angefochtene 9?eugeftaltung beS £eereS aner-

fannte. 2Benige £agc nachher mürbe — am 18. S)e^ember
— ber Staatshaushalt für 1867 mit allen- gegen fünf Stimmen
genehmigt, was feit fünf fahren nicht mehr erlebt morben mar,

unb auch bie Regierung ftimmte bemfelben ju, obwohl fie gern

für baS $eer nod; ein paar Millionen tyakx mehr als regele

mäßige 2luSgaben burdjgefe^t hätte; fie wollte aber, roie Sie-

mard fügte," „ihre 2td)tung oor ben Sefdjlüffen beS £aufeS
unb oorbeffen Subgetredjt betätigen".

sJtiemanb gereifte biefer 9luSgleid) 31t größerer Se-

friebigung als bem König, ber feit 1848 feine Aufgabe t>or=

nchmlid) barein gefefet hatte, bie fechte beS SSolfS mit benen

ber Krone in Ginflang }u bringen (S. 62). 2>ie Slufrichtung

beS inneren 5r ie^enö erleichterte auch bie Söfung ber anberen

Aufgaben, welche bem preußifdjen Btaatc noch oblagen. @s
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ioar bieS bie Verschmelzung ber neuen ^rooin^en ^annooer,

ÜRafiau, Kurheffen, granffurt unb 6d)leSroig=.£jolftein mit ben

alten ; bann bie 6rrid)tung beS norbbeutfdjen ÖunbeS, welcher

Oesterreich im ^rager grieben ^ugeftimmt I;atte , unb ber

roettere Ausbau biefeS ÖunbeS; enblich bie Stnfnüpfung eines

nationalen SöanbeS mit ben Sübbeutfcfjcn.

SKaS erftlid) bie SBevfönteljung ber neuen SBromnjen mit

ben alten betraf, fo roünfdjte ber König burd) ©eroährung
6ebeutenber ©elbfummen bie entthronten gürften mit ben neuen

3uftänben roo möglich auS$uföhnen unb fic $u einem 3Ser^t
auf ilp %i)tom 51t bewegen; aber nur ber §er$og oon 9?affau

ging im September 1867 auf einen Vertrag ein, welcher ihm
einige ©d)löffer unb 15 SRiOionen ©ulben ^uroieS; bie 3Ser=

hanblungen mit bem König ©eorg uon §annooer unb bem
Kurfürften griebrid) -JBilhelm von $effen fd)eiterten aber am
Gnbe gänzlich unb bie ihnen bewilligten ©elber mürben einft=

weilen mit 33efd)lag belegt, unb ber König oon §annooer

unterhielt in oerfdjiebenen ©täbten granfreichs militärifd)

organifierte Trupps, weldje ^ufammen bie „JBelfenlegion" ge-

nannt mürben; er liefe in beutfdjen unb frangöfifc^en blättern

gegen ^ßreufeen heften unb regnete offenhtnbig auf einen

fran^öfifchen Angriff gegen baS SBerf oon 1866, mie $u allem

Ueberflufe erft wieber 1885 burd) äbbrucf einiger Sriefe beö

Königs an feine Agenten erhärtet morben ift. Um fo mehr
mar bie Regierung in Serlin bemüht, bie ^Jrooin^en felbft 311

geroinnen; bie 2lnl)änglid)feit berfelben an ifjre früheren

§errfd)er rourbe ilmen oom König nidjt blofe nid)t oerübelt,

fonbern nermöge feines ritterlichen Sinnet gerabe^u als £ob
angerechnet; burd) <3uS^hung von Vertrauensmännern ber

$rODtnjen bei ber Beratung ihrer Ginfügung in ben ©efamt-

ftaat unb burch ©cmährung oon $rooin$ialfonbS , für bereu

Verwenbung bie ^rooinaiallanbtage ^uffänbig waren, rourben

in ber Xfyat bie meiften ber „9ieupreufeen" allmählich mit ber

Ginoerleibung auSgeföfmt, bie ja ohnehin boch als eine nationale

^otroenbigfeit fid) barftellte. 2Bie fel)r ber König felbft fid)

bafür intereffierte, bafe in ben neuen ^romngen ntcht gemalt^

thätig »erfahren, fonbern ben ÜBünfdjen ber ©inwohner Rech-

nung getragen werbe, bafür geugt fein SBort an ben treuen

hefftfchen unb beutfchen Patrioten Detfer aus 2tnla| ber §of=

tafel oom 16. 5luguft 1867: „Seiber ift in Reffen manches

angeorbnet worben, baS notroenbig roieber abgefteHt werben

mufe;" unb nur bem perfönlichen (Singreifen beS Königs ift
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eä m banfen gewefen, baß ber furljeffifdfje 6taat3fdf)a£ »on

fünf bt3 fedf)3 Millionen %i)aUxn bem Sanbe gerettet würbe*).

3n äf)nlicf)er SBeife crf)öf)te ber ftönig aud) für bie Stabt

granffurt bie ©umme non gwei Millionen Sljalern, bie if)r

vom Btaat für a^ittrctenbe ©ebäube geboten waren, auf

brei Millionen unb befahl bie Uebcrnafyme ber SriegSfteuer

auf Segnung ber prcußtfd)en ©taat£fd)ulb.

3Rod^ rafdjer oollgog fid) bie ©rünbung beöRorbbeutfcfyen
Äunbeä. Bereite im 2luguft 1866 würben bie Staaten, welche

an Greußens (Seite fämpften, atfo bie ©roß^cr^ogtümer 3Jiedlern

burg;©d)mcrm unb <Streli£, Dlbenburg unb äöeimar, bie ^er^og-

tümer SBraunfdfjmeig, 5lnl)alt, Soburg-©otf)a unb Ottenburg,

bie 3'ürftentümer SÖalbcd, 3>etmolb, Südeburg, Reuß jüngere

Sinie, Rubolftabt unb ©onberöfyaufen, fomie bie brei §anfeftäbte

Hamburg, Sremen unb Sübed, gum Slbfdfjluß eines uorläu-

figen SBunbes auf ein $afyx unb $ur Stetlnafjmc an Sterfjanb

hingen über eine Sunbesuerfaffung eingeladen; bie bamalö
nod) im Sriegsguftanb mit Greußen befinbltdjen t)ier ©taaten,

ba3 Äönigreid) Sadtfen, ba$ ©ro^er^ogtum §cffen;3)armftabt,

ba3 §er
t
{ogtum Teilungen unb baö ^ürftentum Reuß ältere

Sinie, traten nadf) erfolgtem trieben cbenfattö biefer Slbfunft

bei, SDarmftabt alferbingö nur für feine nörblidf) uom -Dtain

gelegene ^rooing Dberfjeffcn. 9lm 9. gebruar 1867 mürbe
ber ©ntmurf einer SBunbeSuerfaffung von allen Regierungen

gutgeheißen unb nun ber Beratung eines lebiglicf) $u biefem

3wed gemähten „ReidjStageS" unterbreitet, melier in feiner

großen 9Kef)rl)eit ber gemäßigt fonfernatwen unb gemäßigt

liberalen Stiftung angehörte unb atfo oon §er$en bereit mar,

im ©innemefjmen mit beu Regierungen eine 33erfaffung 31t-

ftanbe $u bringen. SBte fefjr biefer ©eift be3 @ntgegenfom=
menö im SSolfe an ©oben gewonnen fjatte, ba§ f)atte fidf)

nodlj üor Stblauf be3 großen 3>af)re3 1^66 gegeigt: am
24. Dftober 1866 waren 24 2)iitglieber au§ ber fyortfd^rittö^

partei beS2tbgeorbnetenl)aufe3 ausgetreten, unter tfynen 2toeften,

$ordenbed, SaSfer, unb Ratten bie „nationalliberale Partei"

geftiftet, bereu ©eftrebungen beutlidfj aus i^ren Ramen er*

gellten: fie wollten bie (Sinljeit ber Ration auf liberaler

©runblage nadjj Seften Gräften förbern. 2Bof)l gab e3 im

Saufe ber Beratungen mehrmals fjarte ßufammenftöße ; bie

*) ©ief)e 2lbam «ßfaff, 3ur Erinnerung an griebriö) Detlev.

©ot&a 1883, ©. 159.
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©runbfä^e, weldje Siämari namens ber ^Regierungen oertrat,

waren nidjt immer audf) bie ber SolfSoertreter
;
namentlich über

bie grage, ob bie $Reid)3tagömitglieber 2)iäten (= Tagegelber)

erhalten follten ober nid)t, unb über bie anbere, ob bie §eereä;

ftärfe oon je einem 5Wann auf je Rimbert (Seelen bauernb

bewilligt werben fottte ober nur auf eine geioiffe %xi\t, fernen

lange ein Sinoernefjmen fo gut wie unmöglich $u fein. 9Iber

am 6nbe fiegte bod) ber nationale ©eift über ben (Jigenfinn

ber Partei; bie Warnung SiSmarcfS, „2)eutfd)lanb tn ben

Sattel gu fe£en, reiten werbe eS fdjon fönnen", fcfylug buref),

unb am 16. Slpril würbe bie S3erfaflung ofjne ©täten unb
mit ©eneljmigung ber £eere£ftärfe „bis $u weiterer gefe£=

lieber ^Regelung" oom SReidjStag mit großer -äKefjrfjeit ange=

nommen; 230 $a ftanben gegen nur 53 *Retn; unb am
17. Hpril erflärte SiSmarcf namens ber 22 oerbünbeten 5Re=

gierungen, bafc aud) fie bie 3SerfafJung fo gutfjeifcen, wie fie

aus ber Scfylufeberatung beS 5Reicf)StagS ^eroorgegangen fei.

2)amit mar ein gewaltiger gortfcfyritt gelungen; gum erften=

mal, feit wir etroaö oon beutfdf>er @e'fcf)icf)te wiffen , bilbete

bie grofce ^eljrga^l ber ©eutfdjen eine wirflicfje lebenbige

Sinfjeit, in leerem ©rabe fogar, als bieS unter unferen

großen Äaifern ber %aü geroefen war. 3n ßrieg unb ^rieben

ftanben alle SunbeStruppen 311 28affer unb gu Sanbe unter bem
Öefefyl beS Königs oon ^ßreufcen, welker bie erbliche 2Bürbe

eines SunbeSpräfibenten befleibete; bie ©efe^gebung foECte

für Qöüe unb Steuern, Soften *unb Telegraphen, §anbels=

fachen, SRecfynungSwefen unb für baS #eer gemeinfcfyaftlidj fein

unb burdj ben 33unbeSrat unb ben SReidjStag geübt werben.

2)er erftere war beftimmt, als Vertretung ber ^Regierungen %\x

bienen; er gä^lte 43 Stimmen, oon welken blofj 17 auf

Sßreufcen famen, obwohl eS feit ben ßinoerleibungen oon 19

auf faft 24 -äRidionen Sinwofyner gewaa^fen war unb i^m
alfo oon ben 30 Millionen 2Renfd)en beS gangen SBunbeS;

gebietS oier fünftel angehörten; aber ber $3unb foHte ein

efjrlidjer SunbeSftaat fein, fein gintjeitSftaat, unb fomit burfte
s$reu|en ntdjt in bie Sage oerfeftt werben, feine fcfyroädjeren

SunbeSgenoffen gegen beren 2Biüen m überftimmen; Sadjfen

erhielt alfo oier, Sd)toerin unb Sraunfd&toeig gwei, alle anberen

Staaten je eine Stimme. 3)er SReid)Stag foHte auS aHge=

meinen, bireften unb geheimen 2Bal)len fjeroorgefyen, unb gwar

follte burdjfömttlid) auf 100 000 Seelen ober etliche 20 000
2Bäf)ler ein Slbgeorbneter fommen. Stile ©efefce beburften ber
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©enefmiigung biefer SSolfsoertretung
,

oljne bercn 3ufthnmung
auch feine 2luögabe gefefcliche ©ültigfeit haben follte ; überbem
rourbe bem Reichstag baö Redjt ber Qnittatioe augeftanben,

vermöge beffen er befugt roar, von ftdf) aus ©efefceöentroürfe $u

beantragen. 2>ie ©efchäfte beö Sunbeö leitete ber SBunbeö;

tangier, ber vom ?3unbeöpräfibium ernannt rourbe unb beffen

Ramenöunterfchrift 31t allen ©efe^en erforberlidf) war; natür-

lid) rourbe jmm erften 3nha&er btefeö gefchäftö^ unb vexanU
roortungöoollen , aber auch einflußreichen Slmteö ber ©raf
Sismarcf erhoben, beffen Popularität je$t ebenfo groft roar,

roie vor bem böhmifd)en Ärieg feine 3Ser^afet^eit ; Seroeiö

bafür gibt tt. a. bie $ha*fache > baf$ ber Sönig urfprüngltch

nur einigen ©eneralen, bie ftdj befonberö üerbient gemacht

Ratten, auö ben Äriegöentfdjäbigungen ein ©taatögefdjenf

(Dotation) ^uroenben roollte, baft aber ber äuöfchufc beö 2lb=

georbnetenhaufeö befdjloft, auch ben ^ttnifterpräftbenten ©rafen
ÜBiömarcf in bie Sifte aufzunehmen, roeil er bie auöroärtigc

^Jolitif fo erfolgreich geleitet habe.

2)ie SSerfatfung beö Rorbbeutfdjjen 33unbeö befriebigte

biejenigen nicht, roeldje mehr auf ben regelrechten Slufbau

einer 33erfaffung, auf ihre Hebereiuftimmung mit ben SRobe*

alö auf bie Befrtebigung beö nächftliegenben praftifc^en 3k=

bürfniffeö. Slber alle, melden baö (entere bie |>auptfacf)e

mar, mußten geftefjen, bafe bie oereinbarte SSerfaffung, meiere

nad) i^rer ©enefmtigung burdf) bie einzelnen Sanbtage am
1. ^nii 1867 in Äraft trat, ihrem ßroeef oollauf genügte;

ie ermöglichte* ben roeiteren 5luöbau beö Rorbbeutfchen Sunbeö,
ie fieberte bie Siedete ber einzelnen Regierungen unb bie ber

SBottöoertretung unb befriebigte fo bie 3lnfpiüd)e aller in

$rage fommenben öffentlichen ©eroalten. $n ™er cirbeitö-

Döllen ©i^ungöperioben „bxadjtc ber erfte Reichötag," roie ihm
Sönig SBilhelm am 26. 9M 1870 bei bem Sd)lu& feiner

SLhätigfeit beugen burfte, „bie roefentlidhften Seftimmungen
ber SSerfaffungöurhmbe in ©eftatt organischer ©efe£e in bem
Politiken unb bürgerten Seben beö SBolfeö j;ur ©eltung;"

baö gemeinfame Bürgerrecht CSnbigenat), baö allen ©liebern

beö Bunbeö augefidjert roar, rourbe buref) ©efefce über bie

Freiheit ber Rieberlaffung, beö (Srroerbö oon ©runbbeftfc, beö

©eroerbebetriebö praftifdj oerrotrflicf)t ; bie Vertretung beö

üBunbeö nach au|cn rourbe organifiert buref) Errichtung von
©efanbtfchaften unb Äonfulaten unb burch ©Raffung einer

v
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Öunbesflagge mit ben garbeu Schwar^weiftrot; bic auf bcm
$8erfef)r nöd) laftenben gefieln unb Sdjranfen würben burd;

eine SHei^e von ©efe£en gegen 3w3befchränfungen, Schuld

haft unb £of)narreft aufhoben, in einer fo rabifaten 2Beife

freilich, bafe balb aud) btttere Älagen über bie „falfdjen grei=

Reiten" laut würben
;
bemfelben $med wirtfchaftlidjer Freiheit

biente baö ©efe£ über bie ©Übung von Hfttengefellfchaften,

baö §anbel3gefe$buch unb bie SBechfelorbnung ; von gan$ be-

fonberer 33ebeutung war ber 1870 t>ereinbarte @rlafc eineö

für baö gan^e SunbeSgebiet gemeinfamen Strafgefe£bud)ö,

in welche* nach garten kämpfen ber Regierungen mit ber

herrfd)enben liberalen Strömung aud) bie £obesftrafe für bie

2fäüe abfid)tlid)en 2)iorbö unb beS -äJiorbüerfudjä gegen fürft-

liehe §äupter aufgenommen warb. 2>a3 2Bel)rwefen mürbe
im ganzen 33unbe nad) ben preufcifdjen ©runbfä^en eingerichtet

unb namentlich auch ^e Anfänge gu einer norbbeutfd)en flotte

gemacht; am 17. guni 1869 motzte Äönig -Bülheim ber (Sin-

meihung beö nach ^m genannten SriegShafenö SBilhelmä;

haoen am Qahbebufen an unb banfte feinen öunbesgenofjen,

namentlich bem ©rofcherjog twn Dlbenburg, für ihr „ßnt=

gegenfommen in beutfqent Stnnc* bei ber ©rünbung biefee

nichtigen SBolfwerfö ber Station.

Dtittlerweile Raiten fich auch bie ^Beziehungen gum
beutfchen ©üben in einer groar nur langfamen, aber bodj

nicht unerfreulichen SBeife weiter entmirfelt. 2Bir wtffen, baft

bie ßauptfache fc^on im Sluguft 1866 gesehen mar, inbem

bie Sübbeutfdjen im 3ufammenl)ang mit ben ^riebensuerträgen

aud) Schufts unb ^Eru^bünbniffe mit bem Horben aufrichteten.

2Saren biefetben anfänglich noch ™it 9tücfftd)i auf bie ©ereilt-

heit ber Sran^ofen geheim gehalten worben, fo forberte bie

9iücffid)t auf bie nationale Sicherheit im grüf)jaf)r 1867

ihre 35efanntgebung. 3)amal3 nämlich hatte Napoleon III.,

um boch einen 9tu£en von ber 3 er^ümmerun^ ^ a^eu
beutfchen 93unbes au haben, mit bem Slönig ber sJtteberlanbe,

®ill)elm III., ein Slbfommen vereinbart, nach welchem berfelbe

baö ©rofeh^ogtum Sujremburg, baä $mar ein ©lieb be§ 3°ß5

uereinS, aber nicht beö ^orbbeutfdjen 33unbe§ mar, gegen

90 Millionen granfen an granfreid) abtreten follte; biefeö

mürbe bamit 47 Quabratmeilen, 200 000 Seelen unb eine

ftarfe geftung gewonnen haben, in weiter $reu|en auf ©runb
eineä mit allen ©rofemächten abgesoffenen unb nod) in

Kraft ftehenben SSertragS t>om 3. 9lot>ember 1815 eine 93e*

Digitized by Google



138 —

fafcung unterhielt, ©o wenig beutfdj geftnnt auch bie bigem?

burgifche SBevölferung war, fo gehörte fie bod) gum beutfdjen

Stamme, hatte ein (55(ieb be3 beutfcfjen SunbeS ausgemacht,

war noch im 3ollverein unb fyattt eine beutfdje 93efa|ung;

vier ©rünbe, welche genügten, bie öffentliche Sftemung
in 2)eutfd)lanb gewaltig gegen bie Bereinigung beä Sanbei*

mit ^rantreic^ aufzuregen. Studj im ©üben, wo man baS

3tuSf($eiben Defterreid)3 als einen nationalen Serluft anfaf),

wollte mau von weiteren @inbuf
?
en Seutfdjlanbö nicr)tö wiffen,

unb um ben ^yrangofen bereiten bargutfmn, bafc fie im
Kriegsfall e$ n\a)t blofr mit bem Horben, fonbern mit gang

2>eutfcf)tanb gu tf)un haben mürben, fdjritt man gur Ser=

öffentlichung ber ©d)u^ unb 2ru£verträge. 2)ie Sujemburger

J^rage mürbe bann auf einer Konfereng in Sonbon am 11. 9Kai

1867 bal)in erlebigt, baft baö Sanb bei feinem feiterigen

§errfdf)erf)aufe verblieb — alfo ntd)t an §ranfreich fiel —

,

aber für einen neutralen (Staat erflärt würbe, infolgebeffen

bie ^reufcen bie ©tabt Sujemburg räumten unb biefelbe ihrer

9Rauevtt unb ^eftungömerfe beraubt würbe. fyrantreichö

ftdjten waren alfo vereitelt worben ; aber aud) s}keufcen hatte

bem ^rieben ein Dpfer gebraut, wa3 von feinen ©egnern im
©üben freiließ nur al4 ein geilen mehr bafür verwertet

würbe, bafe e3 granfreid) gegenüber bie Unverfehrbarfeit ber

alten beutfehen SunbeSgrengen nicht gu wahren vermöge; bie

Hoffnungen ber verbiffenften biefer ©egner aber, bafj e3 311

einem großen Kriege fommen unb ^reufeen unterliegen werbe,

waren für bieömal vereitelt; König 2Bilf)elm reifte am 5. ^uni
mit feinem ©ohne unb beffen ©emahlin gum SBefud) ber 2BeIt=

ausftellung nad; ^Jariö unb verweilte bort gleichzeitig mit

feinem Neffen, bem «ßaren 2Ueranber II. von Suftlanb,* neun

Xage; unb im Qiuli ftattete auch bie Königin 2lugufta bem

frangöfifchen Kaiferpaar einen Sefud) ab.

3)ie Knüpfung beS „nationalen 33anbe3" gmifd)en bem
s
Jtorbbeutfd)en Sunbe unb bem ©üben, ba3 im Präger ^rieben

vorhergefefjen war, würbe burch bie friebliche ©eftaltung ber

europäischen Sage fehr erleichtert; am 8. guK 1867 würbe
in Serlin ein $ollbunb gwifd)en %orb unb ©üb vereinbart,

welcher bie ^ortbauer beS QoüoexeinS, *>er kur$ °en ^e9

beö 33orjahre3 gefprengt worben war, auf aelm weitere $ahre
verbürgte unb aufterbem bereite eine ©efamtverfaffung für

gang 3)eutfd)lanb , wenn auch »orläufia nur für baö 3°^
wefen, ins Seben rief ; benn für biefen tfroeig ber öffentlichen
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SBerroaltung traten bem Dtorbbeutfdjen 33unbeärat unb SRctd^ö-

tag einfad) Vertreter ber fübbeutfd)en Regierungen, be^ro. Se=

nölferungcn fnnäu ; in ben erften enifanbten Säuern 0,

Württemberg 4, Öaben 3 unb §effen;£)armftabt für feine

fübmainifchen Sanbeäteile 2 Säte, roährenb ber Reichstag, um
als „3oHparlament" bienen ju fönnen, burd) 48 banerifd)e,

17 roürttembergifdje, 14 babifdje unb 6 fübheffifdje 2lbgeorbnete

uerftärft würbe, fo bafe feine ßahl von 297 auf 382

glteber fidfj erhöhte, greilid) fielen bie 2Bal)len gu biefem

3ollparlament, ba£ am 27. sXpril 1868 eröffnet rourbe, für

bie nationale ©ad)e nicht fef)r erfreulich auö; auö Säuern

famen gu ^roei dritteln Ultramontane, roeld)e bem 2lnfd)luft

be$ ©übenö an ben Slotben burdjauö roiberftrebten , unb in

Württemberg gar vermochte nicht ein einiger Sanbibat ber

„beutfdjen $artei" burd^ubringen ; aber e3 blieb bod) eine

Xf)atfac^e x>on gewaltiger Sebeutuncj, baft fid^ ^um erftenmal

feit 1849 roieber eine, roenn auch tn i^ren Sefugniffen fefjr

befdjränfte, gefamtbeutfd^e Sotföoertretung gufammenfanb, unb

baft eS bieSmal nid)t in revolutionärer ßrregung gcfd)al),

fonbern auf ©runb einer oorher üon ben Regierungen uer=

einbarten unb oon ben Sanbtagen beö 6üben3, wenn aud)

nach hartem Kampfe genehmigten Serfaffung ;
aud; baä mar

bebeutfam unb roieä bie $fabe für bie gufttnft, bafe biefe

Serfammlung in Serlin als bem je$t feftftehenben 3DWttel;

punfte ©eutfdjlanbö ^ufammentrat. ^n ber gemeinfamen

Arbeit ber ^arlament^mitglieber fd)ltffen ftdb manche ©egen=

fäfce ab, bie oor^er faft unüberroinblid) gcfd)ienen hatten ; baö

äöehrraefen mürbe im ©üben, roie eS burd) bie <Sd)u$= unb

Xru^oerträge notroenbig bebingt mar, auf gleichem rote

im Horben organiftert, namentlich überaß bie allgemeine

Wehrpflicht eingeführt unb ber Soöfauf unb bie ©tetfoertretung

abgefchafft, burch roeldje fich feither bie Söhne ber reidheren

Staffen bem §eereöbienft entzogen fyatten. 3(13 in SBürttem-

berp gu Anfang 1870 burch bie „SSolföpartei" eine mächtige

Agitation eingeleitet rourbe, roeldje auf Einführung beö äRtft);

roefenä mit ^öd^ftenö einjähriger 2)ienft3eit abhielte, entließ

Sönig Sari I. ^roar im WHäx% 1870 ben Srieg§minifter SBagner,

welcher jebe §erabfefcung beö Sriegöbubgetö für unthunlich

erflärte, roenn man nicht ben Verträgen ^uroiber roeniger

letften roode als 9Jorbbeutfchlanb ; aber roeit entfernt, bie 93er^

träge anjutaften ober ihre Stragroeite abschwächen, berief ber

Sönig ben Dberften o. ©udoro ins KrtegSmimftertum, beffen
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Stanbpunft grunbfäglid) berfelbc roar roie ber Söagners, bcr

aber burd) Sßerminberung ber Sfteiterei eine fyalbe SRiöion

©ulben fparen fönnen erftärte, unb erfefcte ben ber 3SoIfö=

partei genehmen ftultminifter ©oltfjer burd) ben feitl)erigen

Sanier ber Unioerfttät, ©efeler. Sn Samern gelang eö $roar

ben „Patrioten", rote fid) bie Ultramontanen nannten, im
gebruar 1870 ben trefflichen 9)£mtfter gürft 6f)tobrotg von

Hohenlohe (ben nachmaligen Sotfdjafter in ^>ari3 unb je^igen

Statthalter von Glfafc^othringen) 311m Südtritt $u groingen;

allein ber junge Slönig Subroig t)\elt ebenfalls an ben Ver-

trägen mit Streue feft, liefe über feine SDJifebiUigung ber

preufeenfeinblid)en (Strömungen feinen 3roe^fe^ auffommen unb

mürbe ben eintragen ber Patrioten unb ber 33olf3partei, bie

Dienft^eit be§ ^ufroolfö auf acht
sJftonate he™bjufe£en, ent;

fchieben ftch roiberfe^t höben, roenn nicht ohnehtn bte (Sreig;

niffe be3 $uli 1870 ade fold;e frevelhafte Sterfuche unroiffenber

unb anmaftenber Dilettanten , am #eerroefen h^^umafeln
unb e3 $u uerfchlimtmbeffern, glüdlidjerroeife oereitelt hätten.

äHIed in allem ©erharrten bie Sübbeutfchen in ihrer im Sluguft

1866 eingenommenen Stellung; ber Sübbunb, ben ju fchliejjen

fie berechtigt roaren, fam nid)t guftanbe, roeil er bodj einer

Leitung beburft hätte unb Württemberg, S3aben unb Reffen

ftch Sapern nicht unterorbnen roollten, bem bod) allein bte

Rührung zufallen fonnte, roeil e3 allein etroa boppelt fo grofe

roar, alö bie brei anbern Staaten gufammen. ßbenforoenig aber

fam eS $um eintritt in ben 9?orbbunb, ben ein fdjroäbifcher

Jyanatifer „richtiger ben Sltorbbunb" titulierte; bem roiber;

ftrebten in Säuern unb Württemberg SSolf unb Regierung,

unb Saben allein, beffen 3Jtinifter 9Jtathn im Dtooember 1867

namen3 beS roaderen ©rofther^ogä ^riebrid) ben 2tnfchtufe au

ben Horben in ^Berlin beantragte, tourbe Dom Sunbeöfan^lei

SiSmard gurüdgeroiefen ; er roollte nach feinem eigenen 2lu3=

brud „bie Sahne nicht von ber W\ld) abfdjöpfen, bamit ber

SReft nicht fauer roürbe". ber treue SKatfm bie h^b ab-

lefjnenbe, halb tiertröftenbe ^tntroort von Serlin erhielt, ba

gitterte ihm, roie fein treuer $reunb ©uftao §reutag erzählt,

gum erftenmal in feinem Seben bie §anb; baS Rapier, meines

er barin hielt, fanf auf ben Sifd) ; aber er erhielt feine Selbft-

beherrfchung fogleich roieber unb fagte: „2Bir thun bod) unferc

^fHcht."*) 9Köglid), bafe bie fteigenbe £eftigfeit ber ultra;

*) ©. gret)tag, $arl matfo, 6. 41Ü.
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montan^bemofratifdjen söeroegung auch bic anbcren dürften

beä <Süben3, beren ehrliche beutfche ©efinnung feinem ^raetfel

unterlag, balb entfdjiebeneren ^Jiafjregeln getrieben hätte;

höfjnenb ^atte ba3 Drgan ber SSolfspartei in SBürttemberg,

ber „^Beobachter", fdjon aufgerufen, bie ©rünbung beö Süb-
bunbeä fofte höcbftenö einige Sronen, unb ber £ag muffe

fommen, roo bie 9Konard)ien ebenfo mit ©elb abgelöft mürben,

wie bie anberen mittelalterlichen $eubalrcchte. (Sin Äampf ber

fübbeutfdjen dürften mit bem roten unb frfjmar^en ^labifaliö-

4nuö na^te offenbar f)eran; aber ef)e er nun Sluobrud) ge-

Taugte, erfolgte ein anberer, meit gewaltigerer gufammenftoft,

burd) ben bie in3 Stoden geratene Söfung ber gefamtbeutfchen

^rrage mit einem ©d)lage herbeigeführt mürbe, unb burd) ben

Stönig SBil^elm baö geworben ift, afe ma3 ihn bie Bürger
ber treuen mürttembergtfd)en Stabt ©eiöltngen bei feiner 1867

unternommenen Steife in ben Süben mofji alö bie erften be=

$rüfct fetten : ber burch ben gemeinfamen SBtSen ber dürften

unb 3>ölfer ®eutfd;lanbS gefürte Äaifer ber £eutfd)en.

Siebentes Kapitel.

Die ttrfacfcen unb bie Deranfaffimg be* Krieges mit

£ranfreict>.

3Bir roiffen aus ber früheren SarfteHung, bafc man in

^3ari3 burd) ben ©ang beö böhmifchen Krieges in fjo^em

©rabe enttäufcht worben mar. Napoleon III. unb feine SHäte

hatten barauf gerechnet, bafe bie beutfehen dächte fich in einem

längeren Kriege gegenfeitig ^erfleifchen unb fdjroächen mürben
unb bafe bann ^ranfreid) ben ^rieben vermitteln unb fid)

babei ein ©tüd beutfehen ©ebietö al3 Sohn abtreten laffen

mürbe. (Statt beffen mar ber $rieg fct)ou in ber Witt? ber

britten 2Bodje feiner Sauer burch ben glorreichen <5ieg ber

•^reuften bei <5aboroa entfehieben morben, unb ^rcar fo grünb-

lieh, ba| felbft baö mit s$reufeen oerbünbete Stfditm troft

feiner 9tieberlagen gu Söaffer unb ni £anbe, bei ber 3fafe[

Siffa unb bei ßufto^a, im griebenöfchlufe (Oftober 1866) in

ben 33eft£ be3 h^ife erftrebten Steuerten^ gelangt mar. 91(3

bann ftranfreid) verfugt hatte, für fich, trofcbem e$ lebiglich
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Nahe unb Nhein heraue^ufchlagen, war e$ von Slönig SBil^elm

fur^erhanb aurüdgewiefen worben unb ^atte bie Ablehnung
ruhig fyinnejjmen muffen, ba feine burch einen unglücfliehen

unb fdnnählichen $rieg in SRe^tfo gefchwächten ©treitfräfte

nicht imftanbe gewefen wären, ben sjkeu{$en mit (Srfolg bie

3pi$e 51t bieten. Sergeblid) fyattc bann Napoleon fein

lüfterneS 3tuge auf ©elaien geworfen; nergeblich fyattt er burd)

ein ßaufgefdjäft wenigstens Sujemburg erwerben wollen, um
fo bie ©timme berer $u übertönen, meiere ihm mit grimmigem
Öo^ne nörgelten, ©dbowa fei eigentlich eine Niederlage ber

fran^öftfehen ^Jolitif, unb 2)eutfd)lanb3 auch nur fyalb uott=

jogene (Sinigung fyabz ^ur $olge gehabt, bafj granfreich r»om

erften Slang auf ben ^weiten ober gar britten fjerabgebrürft

worben fei. @r fyatte bie (Erfahrung machen muffen, baf*

Mönig 2Öilhelm nicht ^u fyaben mar für einen gänjiid) recr)t=

[ofeti Eingriff auf ^Belgien, unb bafc ber Nationalftolj ber

3>eutfd)en fo mächtig ftdj ^u regen anlntb, bafc er fid) faum
in bie Neutralifterung eines SanbeS finben fonnte, welches

bis 1866 ein ©lieb beS beutfdjen 33unbeS gewefen mar unb
baS SiSmard bloft beSfjalb nicht jum Settritt gttm norb-

beutfdjen Sunbe aufgeforbert fyattc, weil er ben Sönig ber

Nieberlanbe , ber für 2)cutfd)lanb feine ©nmpathien ^atte

unb für uns bod) ftetS ein frember gürft mar unb blieb, nidjt

in ein auf fo innigen Sehlingen berufjenbeS SunbeSoer=

hältnis jjeremjielpen wollte, roie eS 1867 ^mifchen ben dürften

unb ben freien Stäbten Norbbeutfd)fanbS aufgerichtet mürbe.

Napoleon III. empfanb alle biefe 9)tifterfolge fetner 2?er;

gröfcerungSpolitif aufs bitterfte. Nid)t bafe er perfönlid) auf

bie ©inigung ber beutfdjen Station mit ©cbcelfudjt geblicft

hätte; er mar es ja gemefen, melier 1859 für Italien unb
1863 für $olen baS „Nedjt ber Nationalitäten * geltenb ge;

macht hatte, unb was er btefen ä>ölfern gttgeftanben Ijatte,

tonnte er, ber einft felbft beut geheimen 33uube ber italienifdjen

Patrioten, ben „(Sarbonarie", angehört ^atte , ben 2)eutfd)en

unmöglich oerweigern. Qfn feiner feltfam gemifchten Natur
mar $ubem auch e*n ibealer 3ug; er ftanb, was bie unpartei-

ifche Slnerfennung beS Ned)tS frember Sßölfer anlangte, ^ö^ev

als bie grofce 9Jte^rgaf)l ber Jvran^ofen, namentlich <*fö ^er

©efd)id)töfchreiber feines OheimS Napoleons I., 2lbolf %t)kx%,

welcher bie (Sinheit QtalienS unb SeutfdjlanbS fortwährend

als ein fd)wereS Unglücf für ^ranfreid) bezeichnete. 9lber
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neben biefer Regung eines natürlichen ©erechtigfeitSgefüfjlS

machte ftdj bod) bei bem $atfer r»or allem bie 3tücfftd)t auf

fein eigenes ^ntereffe unb auf baS feines jungen, im -üDiära

1856 geborenen Sof)neS geltenb; er roünfd)te an 2lnfef)en

bei ben §ran$ofen nichts gu oerlieren, unb beSfjalb erftrebte

er frgenb einen greifbaren ©eroinn an #anb unb Seuten.

2Bof)l priefen bie r»on ilmt beeinflußten Gebern bie SSorteile,

meiere ber böf)mifdf)e Krieg aud) für $ranfreid) gebraut; ger-

fprengt fei ber eiferne ©ürtel, fo oerfünbete im September
1866 ber -Ulinifter Saoalette, mit bem bisher ber 25eutfd;e

33unb unb feine beiben ©roßmächte $ranfreid) umfpannt
Ratten; baf)in fei ber 33unb t>on 1813, roeld)er Oefterretd),

Greußen unb Slußlanb bislang noch jjeeinigt, unb granfreid)

fönne enblicb hoffen, Sßerbünbete in (Suropa )u ftnben, mäh-
renb eS feiger üereingelt gemefen, unb gegenüber bem rafd)en

2Bad)Stum ber bereinigten Staaten t>on 9torbamcrifa unb oon

9htßlanb, baS im $af)re 1900 100 ÜRiffionen @inroof)ner $äf)len

roerbe, müßten bie SSölfer SKitteleuropaS überhaupt ^ufammen-
halten. -JZiemanb ließ fid) burd) biefe "Sprache täufd)en, in

ber eS neben manchem 28af)rcn nicht an UBiberfprüchen unb

3meibeutigfeiten fehlte; bie Slepubttfaner, welche ihr §aupt
mit machfenber Kühnheit roieber erhoben, unb bie Anhänger
ber gefüllten ÄönigSfanritten 33ourbon unb Orleans fchärften

ber Nation in allen ionarten ein, baß Napoleon III. fernere

fehler gemacht habe, roeldje $ranfreid)S „rechtmäßigen ©influß

in (Suropa" aufö äußerfte gefäf)rbeten, unb gaben als Sofung
auS: „9iadje für Säboroa!" bei mannen mochte ber 9tuf

auö ber ehrlichen Ueber^eugung entfpringen, baß granfretd)

entroeber baS Sd)roert gießen ober oon feiner tonangebenben

Stellung in ©uropa freiwillig gurüdtreten muffe; bei ben meiften

mar eS bloß barauf abgefehen, ben Kaifer in 9Jttßfrebit ju

bringen unb am 6nbe in ein friegerifdjeS Abenteuer funeim

aufreiben, baS im galle beS ©elingenS einen .3uroad)S teö

franaöfifd)en Staatsgebiets, im $atte beS SJfißlingenS aber

ben Stur$ beS ßaifertumS oerhieß; r»on einer ähnlichen 33e=

rechnung, roie fie 1792 bie gironbiftifchen ^Republifaner aum
sJ?ad)teil SubroigS XVI. angeftellt hatten, ließen fid) bie inneren

©egner Napoleons III. leiten.

3hr Ieid)tfertigeS unb r»erbammlid)cS treiben , baS ben

^arteiintereffen 3uliebc ben ^rieben ßuropaS unb bie ÜBohk
fahrt beS eigenen SanbeS aufs Spiel fc£te, hatte auch 6*folß.

£)er Saifer perfönlid) mürbe aunädjft ben bertud) vorgewogen
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haben, ben fran^öftfchen ßinflufe mit bem beutfchen frieblid)

auszugleichen; bte 3Infid)t, als ob $eutfd)lanbS Aufgang
fd)lecf)terbingS 3faanfreid)S -iftiebergang fein müffe, als ob beSs

halb ein SSaffengang beiber Staaten auf £eben unb ^Eob un=

oermeiblich fei unb ^yranfreichS ©ieg bann bie ßertrümmerung
bes s

Jforbbeutfd)en 33unbeS bebeutcn müfcte; — biefe 5tn=

ftdf)t hegte ber Saifer felbft menigftenS nicht fchledjthm, fo ner=

breitet fie auch in gan$ ßuropa fein mochte. 2lber bie 2Büf)le;

reien feinet ©egner nahmen ihm jebe -Biöglichfeit jenen frieb;

ttd^en SluSgleicf) auch nur $u oerfu^en ; er begann eine Sieform

ber franjöfifdjen .fieereSeinridjtungen inS 3Berf ju rieten unb
burd)brang ftc^ allmählich mit bem ©ebanfen eines SriegeS

gegen bie 2)cutfdjen, ohne ben baS erfdjütterte Stiften feiner

Regierung nicht wieberhergeftellt werben gu fönnen festen; unb

fo tarn e3, bafe wefentlicf) infolge ber inneren Sage gran!reidf)o

bie beutfdjen ^effimiften oöHtg SRed^t behielten, meiere t>on

Anfang an gefagt Ratten: ber Seginn ber nationalen @ini

gung SDeutfchlanbS werbe ben Ärieg mit granfreid) über fur$

ober lang herbeiführen; 3)eutfd}lanb müffe fid), um ein tum

ben ftubentifdjen ©ewohnfjeiten entlehntes Silb #u gebrauten,

als jüngfte ©rofcmadfjt „herauSpaufen", e^e eS non ben älteren

©enoffen als ebenbürtig anerfannt werbe, ^m tiefften ©runbe
aber fyat ber befannte ©elefjrte 2)aoib ^riebrid) ©traufc bie

•JBahrheit getroffen, menn er in einem feiner Sriefe an ben

fran^öfifchen SRitforfd^er ßrneft SRenan erflärte: 2) er Ärieg
werbe feitenS ber 2)eutfchen gegen Subwig XIV. ge=

fü^rt. $n 2Baf)rheit hätten alle biejenigen, welche in ^5ariS

gum Kriege brängten, nichts ausgerichtet, menn nidbt in ber

fran^öfifchen Nation noch ber ©eift SubmigS XIV. gelebt hätte,

jenes SönigS, melier mit allen Mitteln, mit £ift, Seftechung

unb ©eroalt, nach ber ßerrfchaft granfreidjS in Europa ge*

ftrebt hatte. Sönig 2ßill)elm unb ©raf SiSmarcf h«ben 'eS

nach 1871 bewiefen, baft fie burchauS nicht barauf ausgingen,

^ranfreich ^u bemütigen unb feine berechtigte Stellung in ßuropa

anzufechten ; in Svranfreidj aber badjte man hinftdjtlich 3)eutfch'

lanbS freilid) nicht fo ; man wollte burdjauS Jammer fein, in

ber Meinung, baft man fonft 9lmbof$ werben müffe; für ein

frieblicheS unb ehrlich freunbfchaftlicheS Verhältnis $u Seutfch :

lanb ^atte man fein ÜBerftänbniS, unb beSljalb war freilid)

ber ßufammenftofe unoermeiblid) , an beffen Sefchleunigung

bann ber ^arteigeift unb bie perfönliche Setbftfucht erfolgreich

arbeiteten.
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gaft brei galjre roaren fett bem ©iege Bei ©aboroa in§

Sanb gegangen, unb immer ljatte fidf) baö 2öetter, ba3 fett

langem am politifcfyen Gimmel ftanb, nidf)t entlaben. 3)a

nahmen bie inneren 33erl)ältniffe granfreidf)§ eine SBenbung,

meldte bie fettfjerige ©runblage beö $aifertum3 bebrof)te. Sei

bei! 2Baf)len im "Mai 1869' mürben auf 292 2tbgeorbnete

*roar 200 fogenannte „9Jlamelucfen" gemäht, b. % unbebingte

2tnf)änger ber Regierung, unb nur 40 SRepublifaner, aber

etroa 50 bis 60 oo'n ber Sogenannten „Dritten Partei" (tiers-

parti), meldte ^roar baö Äaifertum erhalten, aber e3 mit frei*

finnigeren 6inridf)tungen umgeben roollte; ba3 ©cfylagroort

bteffr gartet mar „baö freifinnige ßatfertum" (empire libe-

ral), unb ifyr 2Bortfüf)rer mar (Smil Dttioier, ber felbft im
Departement be$ Skr geroäf)lt morben mar. infolge biefer

neuen ^ßarteibilbung gemährte Napoleon freifinnige $ugeftänb=

niffe, ü6ertrug an DÖioier ben 33orfi£ im TOinifterium unb

lieft im $lpril 1870 bie neue SSerfaffung im ©enate genefjs

migen unb bann bem $*olf gur Seftätigung trorlegen; benn

üom 3So(f f)atte er 1852 feine ©eroalt empfangen; nur bem
93olf ftanb e8 $u, enbgültig ;w entfdjeiben, ob biefe ©eroalt

in ifyrem alten Umfang $u belaffen ober ob fie )u befd&ränfen

fei. 2tm 8. 3Kai rourbe bie allgemeine 5l6ftimmung üorge-

nommen, unb etroaS über 7 Millionen 2Bäf)ler ftimmten mit

3[a, faft mit -)lein. Sie grofee 9Jtel)rf)eit mar alfo für

bie Sorfcfytäge be§ Saiferä unb für fein Verbleiben an ber

©pi£e be3 ©taatS audf) unter ben neuen Ser^ältniffen ; aber

audj bie 9JiinberI)eit roar nid^t gering, meldte ba3 liberale

Äaifertum unb ba3 Staifertum überhaupt üerroarf, unb bret

5£f)atfad)en oermejjrten ba3 ©eroicfyt biefer 9Jlinberf)eit : einmal

fyatten bie faiferlidfjen Beamten überall fräftig auf bie 2Bäf)ler=

fcfyaft eingeroirft; beren 5lbfttmmung toar ntcfyt frei oor fidf)

gegangen, fonft mürbe bie 9JJe()r()eit Heiner geroefen fein;

bann fyatten alle grofte ©täbte aufter ©trapurg überroiegenb

mit 5Rein geftimmt; in ^3ari3 Ijatten bie „$a" nur bie ,3a()l

non 111 000 erreicht, bie „9?ein" bie üon 156 000; enblid)

Ratten com §eere unb von ber flotte, bie ben bemofrattfdjen

©runbt>orau§fet}ungen beä napoleoni|d)en 6äfari3mu£ gemäft

aucf) #ur 3lbftimmung aufgerufen roorben roaren, faft 52 000
ÜJtann, ein ©iebentel ber ©efamt^a^l, eine ablefyneube Stimme
abgegeben.

©erabe bem lefetem Umftanb nun rourbe oon allen ©eiten

eine grofce 2Bid)tigfett beigemeffen. SDie $epubltfaner fro^
fgetftaaf, Stoffes Söllern. 10
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(ocften, baß ber ©eift bcr Cppofition aucfy inä $eer einge^

brungen fei, baß alfo bie feftefte Säule be£ Äatferretc^ö

roanfen beginne; fie erregten SJolföaufläufe oor benjenigen

Kafernen, bereu Öefatjung großenteils mit sJJein abgeftimmt

!laben foöte, unb fjofften, freilief) gänjlid) oergebenö, ba£ Wu
itär jur leilnafjme an biefen silufftänben mitfortreißen gu

fönnen. 9lber aud) ber Kaifer fclbft rourbe burdj biefe 2ln-

eid)cn von Unflufriebenfjeit im £eere lebhaft beunruhigt, dt
af) barin ben &eroeiö nid)t foroofjl baoon, baß baS §eer ftdj

ben freifinnigen 2Infid)ten auroenbe, als baoon, baß e§ oon
bem freifinnigen Kaisertum nid)tö raifjen motte, bem Cllioier

fo unb fo oft in SBort unb Sd)rift bie Aufgabe ^ugemiefen

fyatte, ben ^rieben, oor allem mit 2>eutfd)lanb ,
$u erhalten

unb fid) Iebiglid) auf bie (Sntmicfelung ber fran^öfifc^en grei^

fjeiten unb auf bie Pflege be3 nationalen SBo^lftanbeö gu

bcfdjränfen. Ter Kaifer na^m an, baß feine Solbaten oon
ber $lusfid)t menig ent^üdt feien, bie fid) tfynen auf eine 3eit

trägen 5™°™^ eröffnete; er bebaute, baß ^u allen 3^^en
ba§ franjöftfdje SSoti für friegerifcfyen 3Rul)m befonberö em*

pfänglidj gemefen mar, baß feine Regierung mefjr bem offenU
lidjen ©eifte entfprad), als bie, roeld)e biefeS S3ebürfniö jeweils

in angemeffenen Raufen befriebigte, unb er entfdneb fid), bem
nationalen SEBefen nachgeben unb burdj einen, rate er Ijoffte,

glütflidjen Krieg ben raanfenben 33au beö ^wetten KaiferretdjS

^u ftü^en. $(uf biefer SBafjn trieb ifjn oor allem feine ©e=
mafylin Gugenie oormärtS, melier bie Äußerungen ^uge-

fdjrieben werben: „Unfer Sofyn roirb nid)t Serrfcfyer werben,

roenn man Sdbowa nidjt ungefdjefjen maebt"
; „bieS ift mein

Krieg, mein Krieg für mtd); idj brause fijtt.*

©ine ©elegenljeit ^um SrucJ mit Greußen bot ftdj natürlid)

fo balb bar, als man ernftlid) anfing fie $u fudjen. Sie Spanier
hatten im September 1868 bie Königin SfabeHa (bie Butter
be3 am 25. ^Kooember 1885 geftorbenen König 2llfonS XII.)

oerjagt unb boten bie erlcbigte Krone ^uerft bem SJater bes

Königs oon Portugal, bann bem §er#og SljomaS oon ©enua,
bem Solju Siftor (SmanuelS I., enblid) bem ©rbprin^en

Seopolb oon §ol)en^odern an, welcher ber Soljn Kart 5lnton3

(S. 78) unb ber Sruber beö dürften Karl oon Rumänien
roar. S)ie erften Anfragen bei bem ^rin^en erfolgten fd)on

(Snbe 1869; aber erft nad) längeren SJerfjanblungen unb auf

roieberijolteä ©rängen ber Spanier f)in erflärte fid^ Seopolb

im :guni 1870 bereit, bie Krone an)une$mett unb am 4. ^uli
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befchlofc auf bie§ hin ber fpanifche 9Kinifterrat, ihn bem
fpanifdjen ^eichätag, ben „ßortes", gut 2Baf)l t>or3ufd)lagen.

Stern fjätte benfen follen, baß Napoleon III. biefer 35iaE;I

ebenfo faltblütig entgcgengefel)en hätte mie König 2Stlhelm;

benn einmal war ^rin^ Seopolb mit ben Sonaparteä roeit

näher oerroanbt, als mit bem König oon Greußen, unb bann
war nichts geroifjer, als baß er in (Spanien eine bornenüotte

Aufgabe oorftnben mürbe, meiere t>or allem barin beftanb, in

bem fremben Sanbe fid) einiget Zutrauen unb einigen per*

fönlichen 9lnl)ang $u errcerben. 3)ie3 fonnte nur gefd)ef)en,

menn er fid) fo rafd) al§ möglich 511m ©panier machte unb
ben $eutfd)en abftreifte; „benn/' fo fagte fdjon ber Italiener

©uicciarbini t>or me()r al3 300 fahren, „bie ©panier finb

fefit ^od^mütig , unb eö jdjeint i()nen
,
baß feine Nation ftd)

mit ihnen Dergleichen fönue
; fie lieben bie fremben menig unb

finb im Serfefyr mit if)uen fef)r ungehobelt." 2)aö hatte Karl V.

femergeit erfahren; als er fo unoorjtct)tig mar ©panien burd)

•Iftieberlänber regieren gu lafjen, hatte er einen gemaltigen

Hufftanb cjegen fid) heraufbefd)rooren. ©oldje ©puren mußten
fchretfen ; tnbem ^rin^ Seopolb bie ^h^nbemerbung annahm,
mar er auch naturgemäß entfdjloffen fid) mit Setb unb ©eele an

©panien ^u ergeben unb als ©panier gu hobeln; er burfte

nicht baran benfen, etma bie ©efdjäfte Greußens in 9Jtabrib be=

forgen ju motten, menn er fid) bort überhaupt halten wollte.

£>te3 mar fo flar als ber^ag; unbefangene franjöfifdje

©timmen*) haben eS felbft hervorgehoben, baß auf alle gälte

Napoleon III., menn ihm bie $3eroerbuncj beS $rinaen Seopolb

mißfiel, fich lebiglid) an biefen unb an bie fpanifdje Regierung

menben burfte; von \i)x ging ber ©ebanfe aus, fie hatte ihn

eoentueH fadeti 311 laffen; Greußen als ©taat, als ©roß=

macht, hatte mit ber ganzen ©adje tebiglidj noch 9ar niäftö

$u thun gehabt, unb als König SBilhelm perfönlidj im ^uni
1870 von bem ©rbprinaen um feinen 3tat angegangen morben
mar, hatte er abgemahnt.

irotjbem hielt Napoleon III. biefen galt für eine „gute

©elegenheit", Greußen ins Unrecht gu fÄcti unb mit ihm
angubinben. Crmer ber „9Jfameluden", (Sodjen), 3tbgeorbneter

beS Soiret, erhielt einen Söinf unb braute fdmn am 6. $uli

eine Anfrage roegen ber Kanbibatur ^ohen^oHern ein, morauf

ber Stinifter beS 9tuSroärtigen, ber ^er^og oon ©ramont, als-

*) ©0 Hippolyte Magen, histoire du second empire, ©. 457

.
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balb in unglaublich herausforbernber Seife antwortete. „Sie

Achtung üor ben fechten eines 9kd)bart)olfe3 verpflichtet un§
nicht, 3u bulben, bafc eine frembe 3)la6)t einen ihrer ^Bringen

auf ben %f)xon Karte V. fefct unb fo bie ^ntereffen unb bie

(Sfjrc ftranfreichS in ©efafjr bringt. Um ba3 eintreten biefer

$töglid)fcit gu oerf)inbcrn, gä^fen mir gtcid^geitiq auf bie 2ßei$;

heit be* beutfdjen unb bie ^reunbfchaft bes fpanifchen 3$olf3.

SBenn eö aber anberä fein foHte, fo roerben mir unfere Pflicht

ohne 3au^er« unb ohne ©chmäche $u erfüllen miffen." $m
©enat gingen bie Anhänger ber -Regierung fo weit, baft fte

fofortigen Krieg mit $reu|en »erlangten; man ftetlte ba§ An=
finnen an ben Kaifer, baft er feine 33ermittelung irgenb einer

9Kacht $ulaffe, unb man führte biefe ©prache, meil man raupte,

baft fie bem ©inne beö Kaiferö gemäft mar, ber ben Anfchein

haben raollte, alö ob er nicht fdjiebe, fonbem gehoben raerbe;

be^halb mufcte fich auch Öan}
e ^on ber Regierung abhängige

treffe in ben frechften §erau3forberun<jen $reufeen§ ergehen.

5)a nahm bie gan^e Angelegenheit eine SBenbung, bie

ben ^rieben $u nerbürgen fdjien. Am 12. Quti erflärte gürft

Sari Anton üon §ohenjottem gleichzeitig in 9Jiabrib unb bei

bem fpanifchen ©efanbten in $ariö, bafc fein ©ohn bie

fpanifdje Kanbibatur aufgegeben i)abe\ unb namenö feiner

Regierung machte biefer Ö5efanbte, Dlo^aga, bem ^ergog oon
©ramont bie Mitteilung, „baf$ ber $rin^ oon ^ohenpHern
in 3u^unft ™fy ™eh* ihr ^hron^an^^at M noc*) lieber fein

merbe". Napoleon III. fafjte bie£ragmeite biefer ©rflärungen,

fo heifet eö, in bie 2Borte gufammen: „2>a3 bebeutet ben

^rieben; ich bebaure es; benn bie ©elegcnheit mar gut."

Aber baö Sebaucm erzeugte fofort auch ^en SBunfch, bie cnU

fliehenbe ©elegenhett bod) festzuhalten. £)a3 benehmen ber

Deutfchen erfcf)ien fo furchtfam-nachgiebig, bafc man in $artö

fortraäl)renb an tiebermut junahm. -JBährcnb in $ranf;

reich fofort ber ©eift SubroigS XIV. fich refl*e >
mährenb ber

„Boniteur" fchon erflärte, baft man nur bann ^rieben haften

bürfe, menn $reuf$en feine ©olbaten au3 SKain^ entferne,

feine Sünbniffe mit ben ©übftaaten auflöfe unb 9lorbfcf)lehmig .

an 3)änemarf abtrete; mährenb ©ranier non Gafjagnac, einer

ber frechften Klopffechter ber faiferlichen Partei, ^ö^nenb rief:

„Unfer Krieg3gefcf)rei bleibt ohne Antraort; bie ©cf)oö beö

beutfehen SH^eine^ finb noch ftumm; hätte $reu$en mit unö

gefprodjen mie mir mit iljm, mir mären fchon längft auf bem
^Jiarfch;'' — mährenb aHe§ beffen verfielt fid; bie beutfdfje
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treffe nod) burdjauö faltblütig, weil niemanb eö für möglid)

l)ielt, bafc granfreid) unter fo fabenfcfyeinigen Sorroänben ben

Ärieg t>om 3aun brechen werbe. 2tud) Äönig SBilfjetm unb

feine Regierung Ratten biöfjer alle 3umutunßen SranfreicfyS

mit SBürbe unb geftigfeit, aber ofjne Grregimg, mit twfts

fommenfter §öflid)feit abgelehnt; ber Söntg war im 33ab 6m3
in 9toffau, Siämarcf weilte auf feinem ©ute in SSar^in in

§interpommern, bie Regierung erflärte, bie gan^e $rage ber

fyofjenzollernfdjen Sfjronfanbibatur gel)e fie nidjts an, unb alö

ber frangöfifrf)e Sotfdjafter Öenebetti ben Sefeljl erhielt, von

2Bilbbab nacf) @m3 ^u aefyen unb uon bem Röntg baä Verbot

für ben ^ringen Seopolb gu forbern, baft er je bie Srone

Spanien^ annehme, ba fyatte ber Rönig am 9. $uli rufjig ge=

antwortet, er fönne bem ^rin^en weber bieö oerbieten nod)

e£ iljm erlauben ; er mar nid)t aufgebrauft in föntglicfyem 3°rn /

wa£ ifjm niemanb fyätte oerbenfen fönnen; er £)atte ben 33ot=

fcfyafter nadf) beffen eigenem 3eugni3 burcfyauä Ijöflidf) befyanbelt.

Offenbar bangte bem Sieger oon ©äbowa oor ben Segionen

be3 fran^öfifd^en GäfarS; er mar entfdjloffen , auszuweichen,

ftd) felbft etwas bieten zu laffen, um bem Slrieg zu entgegen;

alfo galt eS, ifjn an bie Sßanb zu brängen, fo baft tl)m nur

bie 2öa(jl blieb, fidf) fdfnnad)t)ott zu beugen ober baS Schwert

bod) zu ergreifen, rote man in ^SariS wäfjnte, mit gitternber §anb.
2)egi)alb rourbe 35enebetti telegrapfyifcf) nod; am 12. $uli

angewiefen, bem Äönig eine neue, boppelte $orberung oorzu;

legen: erftlid), er folle fid) oerpflid)ten, baft er fünftig feinem
s
3Jiitglieb ber fjoljenzotternfdjen gamtlie geftatten roerbe, als

X^ronberoerber in «Spanien aufzutreten; zweitens, er folle ein

©ntfd^ulbigungöfd^reiben abfaffen unb barin auSfpredf)Cn , er

fyabe ber (S^re ber frangöfifd^en Nation nidjt zu nafje treten

motten unb fdjliefte fiel) bem 3>erzidf)t beS ©rbprin^en Seopolb

auf bie ^Bewerbung audf) fetnerfeitS an. Man lieft alfo bie

(Srflärung beS RönigS gängltd) unbeachtet, nacf) welcher er

überhaupt nidjt befugt roar, bem Prinzen in biefer §rage

23orfd)riften zu machen; man roottte ben Sönig ^roingen, fidfj

felbft inS ©efidjt gu fcfylagen, unb ©ramont gab im ©efprädt)

mit bem preufcifcfyen Sotfdjafter d. SBerther als ©runb biefer

3umutung an, bie erregte öffentliche SReittung granfreid^S

müffe befcfywidjtigt roerben. ®S braucht in ber %fyat feiner

weiteren 2Borte, um bie gredf)f)eit biefer Stnforberungen $u

fennzeidfnten; geroifj hat Sonftantin Sutte red)t, wenn er tn

fetner ,,©efd)td)te ber neueften 3«t" (n 716) fa9*> ^ M
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feföft ber erfte 9tapoleou fo etroaä faum in ben $z\ttn feines

größten UebermuteS erlaubt I;abe. Öenebetti oerfcfjärfte bie

§erauöforberung nod), inbem er fie an einem Drte bem Äönig
oortrug, ber ftch nicht für amtliche Mitteilungen eianete. 3llö

er am 13. Quli ftfjjfy morgens ben &önig auf ber ^romenabe
in (Smö traf, entlebigte er fid^ feineö Auftrags, atterbingö 311-

nädjft nur beäjenigen £eil$, ber fid) auf ba3 3>erfpred)cn beö

35erbotö einer fünftigen §ol)en3ollernfanbibatur be^og. 2tl3

Äönig SBilhelm ftd) weigerte, biefeö ä$erfprcd)en 3U geben,

roieberholte ber 53ot)chafter nodjmals bie gorberung, roorauf

ihm ber 9Jionard) erroiberte, bajj er ein foldjeä $erfpred)en

roeber geben fönne noch roolle, bafc aud) ein öffentlicher ©parier-

gang nicht ber Drt für folc^e Skrhanblungen fei, unb ihn uer=

abfdjiebete. 3lber 23enebetti hatte bamit nod) nicht genug.

Raum mar er 3U §aufe angefommen, fo empfing er einen

erneuten telegraphieren $3efef)l beö -BJinifterö ©ramont, auf

ber Stbleiftung be3 $krfpred)ens ju beftefjen; er unternahm
alfo ben britten äkrfud) unb forberte burd) 93ermittelung be3

glügelabjutanten, §ürft SWab^iroiß, mittags 3roei Uf)r in ber-

felben Sache abermals eine 3lubienj. Darauf erhielt er

abenbS fed)3 U()r nach Öeenbigung ber §oftafel ben enbgültigen

Sefdjeib: „Der Rönig billige bie ßntfagunq beo ^Jrinjen £eo-

polb in bemfelben Umfange, rote er beffen Äanbibatur gebilligt

habe; er lel)ne eö entheben ab, über baö oerlangte 93er=

fpredjen noch roeiter 31t oerljanbeln; roa3 er heute morgen über

biefen $unft gefagt, fei fein le^teS ®ort in biefer ©adje;

alle roeiteren $>erl)anblungeu l)ätten oon jefct ab burd) bie

9Jiinifterien (oon s#ari3 unb Serlin) 311 gehen."

SBer jene fd)roülen Qulitage beS Safjreo 1870 erlebt hat,

ber roeift, ba& ein roaljrer Slip oon bem beutfehen SSolfe ge-

nommen rourbe, alö SiSmard burd) ein 3itnäd)ft an bie beut=

fdjen ^Regierungen gerichtetes Telegramm aller 9Belt mitteilte

:

„3)er Röntg tyat eS abgelehnt ben frangöftfd^en Sotfdjafter

nochmals 3U empfangen unb l)at bemfelben burdf) ben 3lbju=

tanten 00m Dienft fagen laffen, baft ©eine SRajcftät bem 33ot=

fdjafter nidjts roeiter meuterten habe." Hon bem erften klugem
blief an, roo bie Regierung beS RaiferS Napoleon eine innere

fpanifdje Angelegenheit 3ur Streitfrage mit ^Jreufeen gemalt
hatte, roar man im beutfehen SSolfe ber Meinung geroefen,

bafc man ber rohen Ungebühr mit fchroffem ©tol^e entgegen;

treten müffe; baS oerföhnlt^e Verhalten beS RöntgS, ber
sJtüdtritt beS ^Sri^en Seopolb roaren oon ber öffentlichen
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SRetttimg bereits als ^Demütigungen empfunben worben; man
n)ünfd)te, bafe nach bem berben Sprichwort gehanbelt werbe:

„Sluf einen groben Klo£ gehört ein grober Keil." Namentlich

in ©übbeutfdjlanb erwachte fofort ber nationale Stol^ in

rwUfter Kraft, unb man fürchtete hier, ber König oon ^reufeen

tonne gerabe mit Wüdfid)t auf beu ©üben unb beffen üielfadt)

angezweifelten Patriotismus oor einer wenn aud) noch fo be-

rechtigten 3lbweifung ber ^enebettifrfjen ^vorberung ^urücf|d^recfen.

2US aber bie Öotfdjaft oon ben Vorgängen in (ImS burd) bie

beutfdjen Sanbe flog, ba mar biefe ©orgegefd)wunben; überaß

hatte man baS ©efüt)!, bafc ber König gerabe an bem ^unft,

wo feine 6f)re unb bie 6()re ber oon ihm oertretenen Nation

in $rage geftedt mürben, ben SBelfchen ein un^weibeuttgeS

:

„
sBiS fykxtyx unb md)t weiter!" jugerufen hatte.

s
ilber baS

nmfete man aud) fofort, baft bie
s2lbweifung beS s

8otfd)afterS

notwenbig ben Krieg bebeute, bafc bie ^ran^ofen gan3 offen-

bar eS auf biefen Ausgang ber ©adje angelegt Ratten, unb
man mar entfd)loffen , biefen Krieg mit ganzem ©ruft unb
ganger Kraft aufzunehmen unb burc^^ufedjten. s

2$ier Tange

$al)re r)atte man baS Söetter am Gimmel ftehen feljen unb

Öftere hatte man baS ©roden beS J)onnerS oon fern her ge;

t)ört ; man atmete auf, bafe ber ©türm eublid) losbrach unb

bie 3Itmofphäre ftdj 311 reinigen begann.

2ln fich freilief) lag in bem benehmen beS Königs gegen

Senebetti nichts, was bie ftran^ofen bireft ^um Kriege brängte.

£er Sotfdjafter f>at felbft im ^afjre 1871 311 feiner SRed&fc

fertigung ein
s#ud) herausgegeben: „teilte ©enbung in ^ireu=

fcen," in welchem er mit bürren Söorten erflärt: „(SS r)at in
N

ßmS meber einen Öeleibiger gegeben noch cm^n 33eleibigten."

$u allem Ueberfluft fyattt ber König am 14. $uli, olS er oon

@mS nach ÄoMcnj fuhr, bem Sotfdjafter eine äbfdjiebSaubteng

im Sahnhoffalon oon (SmS gemährt, um bem Vertreter beS

KaiferS gegenüber eS an ber erforberlichen §öflid)feit in nichts

fehlen 311 laffen. 2)ie fran^öfifchen 5Rtntfter aber, oon benen

auch Otlioier je$t alle ^riebenSgebanfen gänzlich oon fich ge^

worfen hatte, erfIckten am 15. guli in ber Kammer, bafc

33enebetti jenem Telegramm 33iSmardS 3ufolge beleibigt morben

fei, bafc bie SBürbe $ranfretd)S jeben weiteren ©üljneoerfud)

oerbiete unb baS §eer fofort auf Kriegsfuß gefegt werben

müffe. SRit unfinnigem $ubd würbe biefe ©rflärung oon
ben 2tbgeorbneten augehört; eS mar oergebenS, bafc bie Dppo-
fition ihre ^flicfcHn oollem Wlafye t^at, bafe fie ben Semeis
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einer Seleibigunq be3 Sotfdjafterä für nicht erbracht erflärte,

bafc eins ihrer
s
])fitglteber, (Smanuel 5lrago, bie benfmürbigen

ffiorte bem s
3)iiniftertijch aufd)leuberte

,
meldte allen Streit

über ben eigentlichen griebenßftörer von 1870 unnötig machen:

„2>a3 fteljt feft, roenn ©te ftrieg machen, fo gefdnetjt e3 be§-

halb, roeil ©ie ihn burdjauS roollen!" 5luf bie Söarnungen
von %f)\tö, bafe bie Regierung ein ©piel fpiele, von bem ba3

Seben von Xaufenben unb oieHeicht baä ©efefnef beö ganzen

Sanbeö abhänge, antwortete Dllioier bie berüchtigten unb uti*

vergeblichen SaJotte: „35on heute a& beginnt für mich un*>

meine Slmtögenoflen eine grofee Serantroortlichfeit , unb wir

übernehmen fte mit leichtem £er$en!" Um fyalb fedfjS abenbS

mürbe bie ©i£ung abgebrochen, um neun Uhr roieber eröffnet

;

auf bie fyrage, ob ^ranfreich auch 3
um Ärieg bereit fei, er=

miberte ber kriegsminifter Seboeuf, ber Nachfolger be§ ge=

ftorbenen Niel : ,,SHrJinb er^bereit, bis mm legten ©amafchetp
fnopf, unb fyaben vox ben ^Sreufcen aa^ 2(fp"^örfprung."
So mürben fofort bie von Dllioter oorläufu3~pforbieTfeir

50 Millionen granfen mit allen Stimmen gegen 16 bewilligt,

unb fd)on am 19. ;guli übergab ber fran^öfifche ©efehäftöträger

Sefourb bie SriegSerflärung in Serlin. ©o unerhört mar bie

gat^e 9lrt, mit ber Napoleon III. biefen Ärieg überftürgenb

herbeiführte, bafc bie Äriegeerflärung $ranfretd)3 bag erfte

unb le£te ©d)riftftücf mar, roeldjeä in ber ganzen 2lngelegem

heit amtlich &em ©roftn Stsmardf übergeben marb!

2l>a3 in aller SBelt ^atte ben an fidf) burdjauä nicht

friegerifchen Saifer m einem folgen Vorgehen berooejen? 2Öir

rniffen, bafc er burd; bie fich hau fen*>en ©d^roierigfeiten feiner

inneren Sacje bahin gebraut morben mar, ben Srieg ate ein

Nettungömtttel für fich un *> feme ^pnaftie angufehen; aber

ftieg ihm nicht auch *> e* ©ebanfe auf, bafe ber Sluögang ber

Äriege unberechenbar ift, bafc bie eifernen 9£ürfel auch 9*fl«i

il)n entfeheiben fönntenV ©eroife famen ihm biefe 3rocifel;

aber breierlei Umftänbe flößten ihm bann immer mieber bie

3uoerficht auf ben ©ieg ein.

3)er erfte Umftanb mar in ben ^hatfadfjen gearünbet:

ba3 frangöfifche ^uftoolf raar fe^ 1868 mit bem ©haffepofc

gemehr auögerüftet, baö burd) grofte Tragweite unb gerabe

§lugbal)n bem ^ünbnabelgeroehr faft ebenfo überlegen mar,

mie biefeö baS öfterreichifche SSorberlabergeroehr im ^agre 1866

übertroffen hatte. 5luf größere (Entfernungen fanf baö Qünbt

nabelgemehr gegenüber bem ©haffepot ^uir^ebeutung eineä
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bloßen ©todeä fjerab, unb bie SBorräte, über meldte ber ßaifer

verfügte, roaren fo groft, bafc auf jeben $uftfolbaten beS §eerö

brei ßfjaffepotS famen. %t%t fjatte man nodf) biefen Vorteil,

in einigen Sauren fonnte ^ßreufeen tfjn ausgeglichen ^aben;

alfo mar eö 3ett, ty* 3U nufcen.

Die graei anberen Beregnungen aber waren trügerifdfj.

Napoleon III. ^offte auf §ilfe fettenS ber Defterretdjer unb
ber Italiener, unb auf ben Abfall ber ©übbeutfcf)en.

3u ber erfteren ^tnfidjt fjatte ber $aifer einigen ©runb;
benn gran$ ^ofepf) l)atte fid) nod) nidf)t an ben ©ebanfen

gewönnen fönnen, bafc bie 6ntfd)eibung oon 6iiboroa eine

enbgültige unb Defterreid) auf immer feineö beutfdjc" @in=

flufieö beraubt fei; bei einer 3ufammenfunft in (Salzburg

Ratten er unb Napoleon im Sluguft 1867 roenigftenä in ben

attgemeinften Umriffen aud) ifjr Sjerfyältnte ^um sJJorbbeutfd)en

SBunbe befproben, unb ein ßufammengefyen, roobei granfreicf)

bann aud) Defterreid) gegen ruffifd^e Uebergriffe auf ber

33alfanl)albinfel fd)ü£en follte , mar in 5luöftcf)t genommen
roorben; 1868 unb 1869 maren biefe SBerljanblungen roieber

aufgenommen roorben, ofme aber gu einem eigentlichen 33ünbni3

nt führen; im §um 1869 mürben fie vertagt unb burd) bie

iöriefe, meiere Napoleon, $ran$ ^ofep^ unb Siftor (Smanuel

med^felten, rourbe nidjtö als ein fjöflidjer 2lbfdf)lufe ergtelt. 2)er

entfd)eibenbe $unft, an roeld)em ber in 5lueficf)t genommene
<5d)u£oertrag fcfjeiterte, „ber fidf) follte leidet in einen Eingriffs;

vertrag xierroanbeln laffen," mar bie römifdje grage*). Defter-

reid^, beffen äufeere $olitif ber frühere fäd;fi|d)e SJiimfter

o. $3euft leitete, moUte nur bann mit granfreidt) abfd)liefeen,

roenn Stalten mittle; fonft, fürchtete man, roerbe öiämarcf

bie Italiener roieber roie 1866, bieömal aber unter für fie

günftigeren militärifd;en 2lusficf)ten, gegen Defterreid) auöfpielen

;

Italien aber ftetlte bie Söebtngung, baft bie 12 000 9Jtann

ftarfe frangöfifcfje SBefatjung auö diom gurüdge^ogen unb il)m

felbft bie Söefitjnafyme ber eroigen (Btabt unter geroiffen Htm
ftänben geftattet roerbe. 3U biefem 3uQ ef*cmbni3 aber roar

Napoleon III. mcfjt ^u bringen; er roottte ben legten 9?eft

ber weltlichen 9Kacf)t ber ^äpfte nid)t oollenbö gerfallen laffen,

roeil er fidf) cor ber flerifalen Partei, oor bem (Sinfluft ber

•) 6iefje bie Enthüllungen beS grinsen Serome Napoleon S3ona=

parte in ber Revue des deux mondes vom 1. SIpril 1878, unb
bie SDHttetlungen be£ ©efanbten SHotfjan ebenba, 1. £>e$ember 1884.
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fatfjolifdfjen ©eiftlidfjfeit auf ba$ fran^öfifrf;e Sanbootf fürchtete

unb, roenn U)n von linfö bie Wepublifaner, oon red)t3 bie

Ultramontanen in bie Gnge trieben, bei ben 2Baf)len feine

Stellung eine faft fyoffnungölofe werben mujjte. $totf)an oer;

fidjcrt, baft eö einflußreiche Seute in ber 5iä^e beö ÄaiferS

gab, roeld)e fagten: „Sieber follen bie Sßreufeen nad) $ari3

tommen als bie Italiener nad) 9fom!" Dfjnc biefeö 3«-
geftänbnte aber burfte SMftor (Smanuel feinem SSolfe feinen

Ärteg an ber Seite granfreidjö norfd)lagen, folange bie§ feinen

3(rm fd)ü$enb über ^iu3 IX. fyielt unb 3iaKen f^ine natura

gemäße £>auptftabt $u geroinnen oerfjinberte; of)ne ^taUenö
beitritt aber roar aucf) Oefterreidf) ntct)t ^u Ijaben, um fo roeniger,

als Seuft roof)l raupte, bafo faft alle 2)eutfd);0efterretdjer einen

33unb mit granfreid) gegen 3)eutfd)lanb üerabjdjeuten unb bie

liberale unb beutfdfje '

s
j)fef)rl)eit beö SBiener 9teid)3rat3 nur

burd) einen 33unb, roeldjer ftd) mit gegen ba§ ^>apfttum

richtete, r>ieHeid)t auf anbere ©ebanfen $u bringen roar. So
ftanb Napoleon beim 5lu§brucf) beö Sriegä nod) allein; aber

er fannte ben ^5rei3, für roeldjen 100 000 Italiener fofort

#u f)aben roaren, unb im Notfall fonnte er Ujn ga^len. 33or-

läuftg freiließ roottte er ifjn nod) nid)t galten, unb fo begann

er ben Srieg nur mit feinen eigenen Gräften. 33euft oerfidjertc

if)n, baf$ ber Saifer $ran$ 3°fePfy ^ e Sadfje g*ranfreid)3 al3

feine eigene anfefye unb innerhalb ber ©renken ber TOöglic^-

feit £u beren Sieg beitragen roerbe; aber bie ©renjen biefer

9Jtöglid)feit roaren für ben Mugenblicf fo enge gebogen, bafc

Defterreict) gar niAtä tr)at, um fo meljr, aföber 3<*r wm
9tuf$lanb offen m nkeufeen neigte.

9Bar fonaef) bie Hoffnung auf frembe Unterftü^ung, fo;

roeit fie oon aufterbeutfdjen 9)täd)ten fommen follte, fefyr fcfjroadfj,

fo roar fte oottenbö eitel, foroeit fte auf ben Abfall ber Süb«
beutfcfjen fiel) grünbete. 2)urd) mand)e fuqfic^tige unb liebe*

bienerifdje 2lgenten roar ber Saifer über bie roaljre Stimmung
ber Sübbeutfdfjen getäufdjt roorben; biefe Agenten Ratten au3

ben lärmenben Sunbgebungen ber SDemofraten unb Ultra-

montanen, bie in ben legten 3[a^rcn gegen Greußen gerichtet

roorben roaren, bie Uebeqeugung gefcf)öpft, baft bie -Blaffe

be3 SSolfeö fo benfe, unb bic3 roar grunbfalfd). 9Kan mochte
bie ^keufcen nid)t red)t leiben, roeil ifjre ftrammere 2trt ber

fübbeutfcfyen 93el)agltd)feit ntrf)t ^ufagte, üielfad) aud), roeil man
fie gar ntdf)t red^t fannte; aber mau roar fjimmelroeit oon
bem ©ebanfen entfernt, bie Sßreujjen im Stidfj $u laffen,
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wenn biefe von ben 2Belfcf)en angegriffen würben; DoffenbS

war bie Siedlung fatfd^ , baft $raufreicf> auf bie fübbeutfche

#ilfe gälten bürfe. Ser ©raf t). St. 93allier in Stuttgart

unb Senebetti in 33erlin Ratten bem Kaifer bie SBahrfjeit

nid)t oorentl)alten ; festerer hatte nach s^ariö gefchrieben: „9)ian

möge für einen Kriegefall ntd)t bie minbefte Hoffnung auf

bie ^arttfulartften be& SübenS fe£en; ^reuften fefje in einem

Kampf mit granfreid) faft baS fid^erfte 9Jtittel, bie Sin^eit

ber Nation mit einem Sd)lage $u twUenben, unb beim 2o&
brucf) eines folgen Kampfes mürben bie Ijartnätfigften $arti;

fulariften nid)t3 tf)un fönnen, als oor ben Waffen fid) ^u oer=

frieden, bie einen Krieg mit granfreid) unter allen Umftänben
als eine 23ebroI)ung if)re3 SaterlanbeS anfehen mürben; unb

follte b'/.m ba3 3Baffenglüd auf feiten ber 2)eutfd)en fein,

fo mürben bie 2tnfprüd)e gerabe biefer SRaffen feine ©renken

mehr fennen."

3e|t geigte ftd), rote red)t biefe -JBarner gehabt Ratten.

3roar telegraphierte ber aller beutfdjen ©efinnung bare

Dr. Sigl, ber Nebacteur beö TOündjener „SBaterlanb", nodj

am 17. $uli nach ^ariS, bafc bie „Patrioten" feinen Kreuzer

für ben Krieg bewilligen mürben, unb ber Stuttgarter „33eob;

adjter" trat aud) je£t noch, nad) ben unerhörten Vorgängen
in 6mö, für Neutralität ein; aber bie ungeheure ^Ref>r§eit

ber Seoolferung rechtfertigte äöort für SBort bie SorauSfage,

welche Senebetti über fie abgegeben hatte, diejenigen, welche

in biefer furchtbaren Krifte bei Nation ftumpf unb unempfinb-

lieh Blieben unb Dom 3)eut}d)en nichts hatten als ben Namen,
roaren tote sJJiänner unb mürben an manchen Drten öffentlich

befchimpft; König Subwig iwn Sägern foCC eS niemals t>er-

feine gwei 2lrmeecorpS gu mobilifieren
; ähnlich oerfuhren bie

anberen §errfd)er SübbeutfdjlanbS; am 19. ^uli geigte fich,

bafc aud) bie s3)tünchener „Patrioten" nicht alle oom Schlage

ber ©igl, $'6Tg>, Rüttler, äöeftermaner waren ; mit 101 gegen

47 Stimmen bewilligte bie Kammer, beren SKehrheit ben

„Patrioten" angehörte, bie geforberten 18 Millionen ©ulben

für ben franaöfifchen Krieg.

3(m qletchen Xage hatte König Sßilhelm einen ©ang ge=

tl)an, melier in feiner $trt einzig baftefjt. J)en 19. §uli

1810, alfo üor 60 fahren, war feine -Kutter, bie Königin

Suife, auf Schloß ^ohengierift uerfdjieben, t)erge()rt oon bem
Jammer um baS gebrochene ^Saterlanb. Qefct ftanb ein neuer



SBaffengang mit bemfelben SSolfe beoor, bcm Sßreufcen etnft bei

$ena erlegen mar. 25er bamalS ein breigefynjäfjriger Knabe

geroefen, mar je£t ein ©reis t»on 73 3fafn;en; oer 9Q3affcn=

lärm, ber feine $ugenb erfüllt Ijatte, erneute fiefj in feinem

2llter. ®mft fjatte bie SDtutter bie Hoffnung auSgefproajen,

„ba& fidf) ^reufcenS Sdfjufcgeift auf ifyre Söfjne nieberlafien

werbe/' unb l)atte fie ermahnt, „ben üerbunfelten 9tuf)m

i()rer £orfa$ren oon %xanfreiö) gurüdguerobern". 2>er le$te,

entfdjeibenbe Kampf ftanb beoor. König SBilfjerm f)atte vox

vicx ^a^ren auf ben böfymifcfyen Sdjladjtfelbern ben ©runb
gur beutfdjen (Stnljeit gelegt; je£t erl;ob fid) ber tnelljunbert;

jährige geinb, um ben fjalb oötfenbeteu Sau beS beutfdjen

Staates roieber in Stummer gu fd)lagen unb uns gurürfgu;

werfen in bie alte Sdjanbe, baS alte @lenb. 2)a ging ber

König, am ©rabe ber längft nerflärten Butter gu beten unb
if)ren Segen fyerabguerflefjen auf fidf), fein §eer, feine treuen

3>erbünbeten in s3iorb unb ©üb. 2US er gurüdtam, über-

reichte ifjm ©raf SiSmard bie foeben, mittags ein Ufyr, ein-

getroffene KriegSerflärung 5ranfreid)S, unb ber König erneuerte

je£t ben Drben, mit meinem 1813 alle tapferen gleichermaßen

bebaut roorben waren, ben beS ©fernen KreugeS.

Um bie ^Dcittagsftunbe beSfelben 19. ^uli mar ber dleid)&

tag beS 9]orbbeutfc^en SunbeS mit einer Xfyronrebe burd) ben

König eröffnet worben, rjart e^e berfelbe an baS ©rab feiner

2ftutter ging, £iefe £l)ronrebe ift ein Sfteifterftüd patriotifdjer

©eftnnung unb männlicher 33ercbfamfeit, fraftuott, aber f<$lid)t

unb ferne von allem Uebertriebenen.

„3n Qftnen roie in uns," fpracr) ber König namens feiner

felbft unb feiner SSerbünbeten, „wirb bie Uebergeugung lebenbig

fein, bafe ber sJtorbbeutfd)e 33unb bie beutfcfye SolfSfraft nid)t

gur ©efäljrbung, fonbem gu einer ftarfen Stü£e beS att=

gemeinen griebenS auSnibilben bemüht mar unb bafe, wenn
mir gegenwärtig biefe

sitolfsfraft gum ©df)u$e unferer Unafc
I)ängtgfeit aufrufen, mir nur bem ©ebote ber @f)re unb ber

^flidjt gefyordjen. 2)ie fpanifdje £l)ronfanbibatur eines beut;

fd^en Crimen, beren Slufftellung unb Sefeitigung bie Der-

bünbeten Regierungen gleidf) fern ftanben unb bie für ben

9corbbeutfdfjen 33unb nur infofern von Qntereffe mar, als bie

^Regierung jener uuS befreunbeten fftation baran bie Hoffnung
gu fnüpfen fcfyien, einem vielgeprüften 2anbe bie $ürgf<$aften

einer georbneten unb friebliebenben Regierung gu geroinnen,

Ijat ber Regierung beS KaiferS ber grangofen ben SSormanb
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geboten, in einer int biplomatifdfjen Serfefyre feit langer $nt
unbefannien ffieife ben Kriegsfall )tt ftetten unb benfelben,

auch nad) Sefeitigung jenes' SSormanbeö, mit jener ©ering=

fd)ä$ung beS 2tnrecf)t3 ber SBölfer auf bie ©egnungen beS

griebenS fefoufyalten , oon welcher bie ©efd)itf)te früherer

#errfd)er granfreid)3 ähnliche Seifpiele bietet.

„§at£}eutfd)lanb berartige SSergeroaltigungen feinet Redf)t3

unb feiner ßtyre in früheren Sa^r^unberten fd;roetcjenb ertragen,

fo ertrug eS fie nur, weil cS in feiner Berriffenheit nicht

raupte, roie ftarf eS voax. §eute, roo baS 33anb geiftiger unb

rechtlicher ©inigung, roelcheS bie öefreiungöfriege $u fnüpfen

begannen, bie beutjdjen ©tämme je länger, befto inniger oer=

binbet; fjeute, wo ®eutfd)Ianb3 Lüftung bem $einbe feine

Deffnung mehr bietet, trägt $eutfd)lanb in ftd) felbft ben

SBitten unb bie Kraft ber $lbroef)r erneuter fran^öftfcher ©e*
tt)alttl)at ...

,
^e un^roeibeutiger eS oor aller klugen liegt,

baft man un§ baS <£d)wext in bie §anb gelungen fyat, mit

um fo größerer «ßuoerfidjt menben mir uns, geftütjt auf ben

einmütigen SBillen ber beutfdjen Regierungen beS Dübens
roie beö Horbens, an bie SaterlanbSliebe unb Dpferfreubig-

feit beS beutfdjen SBolfeS mit bem Aufrufe ^ur Serteibigung

feiner @hre unb feiner Unabhängigfeit.

„2Bir werben nach *>cm Seifptel unferer Später für unfere

Freiheit unb für unfer Siecht gegen bie ©eroaltthat frember dx-

oberer fämpfen, unb in biefem Kampf, in bem mir fein anbereS

$iel verfolgen, als ben ^rieben (Europas bauernb $u fichern,

roirb ©Ott mit uns fein, raie er mit unferen S3ätern mar."

2)er Reichstag erroiberte auf biefe benfroürbigen 2Borte

mit ber fchmungoollen 33erfidjerung
, bafc baS beutfehe 3Solf

oon ben Ufern beS SföeereS bis gum $ufee ber Sllpen fid) auf

ben Ruf feiner einmütig gufammenftel)enben dürften erhoben

habe unb *}afc fein Dpfer ihm ^u fdjroer fei. ©onft raurbe

faft nichts gefprochen; eS galt, bie Vorlage ber Regierungen,

bie ein Slniefjen t>on 120 Millionen SEhalern für ben Kriegs^

%wed forberten, fo rafch als möglich fti erlebigen; nicht SBorte,

Xfyatzn waren je£t bie Sofung. 6d)on am 21. guli, nad)

nur 3roeitägigem SBetfammenfein , mar baS 3lnlel)en in allen

brei gefc^lidjen Sefungen einftimmig bemilligt — bie ^mei

©ocialbemofraten Öebel unb Siebfnedjt enthielten fidf) ber

Slbftimmung, ba fie baS ©elb für ben Krieg raeber gewähren

noch eö t>erroeigern fönnten — unb ber Reichstag mürbe wm
feinem *ßräfibenten ©imfon mit einem §och auf ben „ober;
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ften 33unbe3felbf)errn ber Seutfchen, König -Bülheim von

^reuften", gefdjloffen.

Süäljrenb nun ber 2tufmarfdj ber beutfehen §eere an
ber ffieftqren^e erfolgte, führte SMSmarcf einen mudjtigen

biplomatijchen ©treid) gegen bie Regierung Napoleons III.

9lm 25. ^ult üeröffentlic^te bie gro&e Sonboner 3 e^unß
,,%'uneZ" ben ©ntrourf beö geheimen Vertrags, laut beffen

ber Kaifer im 2luguft 1866 $reufcen3 Mitroirhmg gur (Sin-

nähme von Belgien in Slnfprud) genommen h<*tte. 2>ie

SBirfung biefer ©nthüllung mar gewaltig
;
©nglanb traf 9Sor=

ferrungen, Belgien nötigenfalls mit ben Saffen ^u fd)ü£en,

unb Sorb 9Mmeöburu nannte im Obernaus jenen von ÜBene^

bettiS £anb getriebenen ßntwurf „em entfe£lid)e3 5Iften=

ftürf". Üeberatt in 6uropa aber warb bie ©infic^t vorbereitet,

baft 2)eut|d)lanb im feineö ©iegeö berechtigt fein werbe,

einem fo frechen SRäuber bie Krallen gu ftu$en, unb baft ge=

rabe biefeö Verfahren in ber ^El)at ben SBorten ber %i)xo\x-

rebe nach ba^u bienen werbe, „ben ^rieben (Suropaä bauerub

ju ftdjern."

lldites Kapitel.

Der beutfäe (Einfceitetrieg gegen cSranfreicfc.

Slfö bie ^ran^ofen ben Krieg mit fo empörenber 3iücf=

ftd)tSlofigfeit t>om 3cmne brachen, ba mar man in £)eutfcf>

lanb überall ber Hnftcht, baft bieö auf ihre völlige Krieges

bereitfdjaft Anbeute. ©leidjmohl mar bieä nicht ber %dä\
üielmef)r ootl^og fid) ber 9lufmarfch ber beutfehen Gruppen,
banf ber in allem einzelnen fdjon im ^rieben vorbereiteten

„TOobilmad^ung", mit foldjer ©d)n elligfeit, baft binnen l^agen
alle ©treitf'räfte ber 2)eutfdjen noKfornmen fchlagfertig an ber

©renge ftanben unb König 28ill)elm am 31. ^uli gum §eer
abreifen fonnte, um ben Oberbefehl über alle beutfehen £rup=
pen 3umal 311 übernehmen. 2)ie $al)l ber äum Einbringen

in $ranfreid) beftimmten Solbatcn belief ftd) auf etwa 500 OöO,
bie nad) einem von 5Roltfe fcr)on 1868 entworfenen platte

in brei $eere eingeteilt mürben.

S)ie erfte 2trmee beftanb au3 ben ^reufeen, $heuifönbern

unb 9Beftfalen, bem I., VII. unb VIII. 5Irmeecorp3, ^ä^lte

etwa 85 000 9Kann unb mar bem Oberbefehl beö ©eneralö
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ber Infanterie x>. ©teimnefc unterteilt, ©ie bilbete ben

regten glügel unb ftanb an ber Saar bis in bie ©egenb
von ©aarlouiä.

SDie zweite Strmee bcftanb auö ber ©arbe unb folgenben

2lrmeecorp3: bem FI. Oßommern), III. (93ranbenburgcr),

bem IV. (^reu&tfcfcSachfen), bem IX. (S^IcSrotQ^oIftcincr

unb Reffen ;®armftäbter), bem X. (Hannoveraner, Dlben*

burger unb SBraunfdjroeiger) unb bem XII. (Sönigreidf) ©ad)-

fenj. üDiefe fieben 2lrmeecorp3 gälten etwa 220000 -Wann
unb mürben von bem ^Jrin^en griebrtd) $arl angeführt,

Toetd^er ben Rang eineä ©enerals ber Sanatterte befleibete;

bei biefem befanb fid) auch baö Hauptquartier beö Königs felbft

unb ber grofce ©eneralftab unter Seitung beö ©rafen Slioltfe.

3u ber britten Strmee, bie gegen 200000 -Kann ftarf

mar, gehörten ba3 V. 6orp3 Oßofen unb £iegni$), ferner ba3

VI. (©Riepen aufcer Siegnit}), baö XI. 0Jkeufcifd^Heffe"r

9Raffau, thürtngifche ©taaten) unb alle fübbeutfdjen Gruppen,

nämlich bie ^roei batjertfe^en 6orp3, bie roürttembergifdje unb
bie babifdje ®iüifton. ?3efe()Iö()aber mar ber ©eneral ber

Infanterie griebrid) 2Bilhelm, Sronprinj von ^Sreufcen, bem
biefe ©tellung fdjjon am 20. ^uli gur großen greube ber

©übbeutfdfjen übertragen war, bereit Herjen ber ritterliche

gürft im ©türm eroberte, ßr hatte ben linfen $lügel bis

nach SRaftatt hin ju bilben, rcährenb bie jmeite Slrmee ba3

Zentrum barftettte unb aus ber Sßfalfl gegen Saargemünb
oorrüden foHte.

(Sin Steil ber norbbeutfdjen ©treitfräfte, etroa 90 000 mann,
blieb vorläufig in ber Heimat £urüd, um im SSerein mit ber

jungen, 47 g-afn^euge ftarfen norbbeutfdjen glotte bie lüften

ber Dft= unb SRorbfee gegen einen etwaigen Sanbungsoerfudf)

ber gran^ofen $u betfen. 2)en Oberbefehl über biefe 'Struppen

führte ber ©eneral Sögel o. galdenftein; bie Greignifte

auf bem roeftlidfyen $riegöfchaupla£ brachten eö aber mit fid),

baft bie frangöfifd)e flotte unter 33ou6t-33illaume3 nichts

(SrnftlidfjeS unternehmen fonnte, fonbem balb h eun£>erufen

rourbe
; audf) bie 2)änen, auf bereu -äJittroirfung Napoleon III.

gehofft hatte, verhielten ftch rul)ig, unb bie beutfdje Äriegö-

Ieitung fonnte balb bie 3Ke()r^abt jener anfänglich $urüd=

gehaltenen Regimenter nach ^ranfreid) nachrüden laffen.

2)en beutfehen ©treitfräften hatten bie gran^ofen nur

eine bebeutenb geringere Struppen^l entgegenstellen, bie

überbieö lange 3eit brauchten, bis fie fidh mit allem -Kotigen
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auSgerüftet fyatten; ftatt „er^bereit" $u fein, rote ber ebenfo

3ut)erfid)tlidf)e alö unfäfjicje Äriegömtnifter Seboeuf gefagt fjatte,

waren bie $ran$ofen ütelmefyr fn'nfid)tlich aller wefentlidjen

Grforberniffe $ur Verpflegung unb 2lu3rüftung bc§ §eere3

im SRücfftanbe ; eö fehlte an allem, an ©pecf, 9tei3 unb ©rot,

an 3 e^en un *> Siefen, an Seuten für ba3 ©epäcf, $elb=

bäcfern unb Äranfenpflegern. Sie Struppen felbft famen
mit SRüfje jufammen. 2)er $lan mar, 150000 9Jiann in
s
3Jtefc, 100000 in Strasburg $u Bereinigen unb beibe Staffen

bei 9-Kajau über ben 9tyein $u fäBren; wenn man ben ©üb;
beutfcfyen baS Keffer an ben §al3 fe#te, glaubte man fte

immer nod) von ber Jkrbiubung mit bem Horben loslöfen $u

tonnen, bie fie ja bod), wenn fte anber3 oernünftig waren, als

ben Anfang beö 6nbeö iljrer ©elbftänbigfeit anfegen mußten!

fjartuäcfig fafe biefer tf)örid)te ©ebanfe im Kopf be3

fiaiferö feft, baft er ir)n and) je§t nodf) $ur ©runblage feines

Sriegöplaneö madjte; bafe awifd)en 1806 unb 1870 eine Kluft

fid} auftfjat, wollte bem Neffen be3 Segrünberä be§ SR^ein^

bunbeS nid)t in ben ©inn.

2)ie 9Iufflärung brachte ifmt, beffen Gruppen von allen

beutfdjen ©täbten nur ©aarbrücfen befe^en fonnten, gleicf)

ber 4. 3(uguft. Stagö nttuu* mar twn König -JBilfjelm, ber

fein Hauptquartier in Stain^ aufgefdjlagen I)atte, ber allge^

meine 33efef)l ^um SBormarfdj erteilt Horben. 2)ie britte

$lrmee fjatte bie (Sfyre be3 2>ortritt3, unb $war füllten eS bie

$anern von ber $itnfton Sotfmter fein, alfo gerabe füb;

beutfdje Regimenter, meldte morgens halb neun U^r ben

erften ©d()uj$ traten unb bie Stellung beS frangöftfdjen

©eneralö &bel Souan bei 2Beiften bürg im @lfaf$ angriffen;

Sanern unb ^reuften nahmen bie ©tabt unb ben ©eteberg

im ©türme, ©ouai) fiel unb oon feinen 9000 Jftann mürbe
ber tnerte 9Rann getötet ober gefangen. ,,©ott fei gepriefen

für bie crfte glorreiche SOBaffcnt^at !

/J

telegraphierte ber König
an feine ©emal)lin, „er helfe weiter!" Unb er ^atf weiter.

5(m 6. Sluguft griff ber Kronprinz bie 45000 -Ötann, mit

meldten ber SWarfcfyatl Wae 2llal)on ftd) bei bem Sorfe SBörtl)

in einer fefyr ftarfen ©tellung hinter bem ©auerbaef) auf;

geftellt hatte, an, unb abenbö fyalh fünf 11 ()r maren atte §ran;

3ofeu nac^ tapferftem SBiberftanb in wilbe gluckt geworfen,

wobei fie 9000 ©efangene, 1 2Ibler, 4 gähnen ber algie;

rifeften gufjtruppen, ber „%uxto%", 28 Kanonen unb 5 Kugek
fprifcen (

sJftitraiHeufen) oerloren; leiber fetten bie ftegreic^en
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Greußen, Samern unb Söürttemberger etroa 10 600 Wann,
barunter faft 50« > Dffriere, an SToten unb Serrounbeten ein=

gebüßt. 216er ba3 §eer Wae 9Jtaf)on8 erjftterte oorläuftg

nicht mehr; ber redete Flügel ber franzöfifdjen Kriegsmacht

mar faft oernichtet. Unb nicht t>iel befjer erging eö am gleU

cfyen Jage bem linfen $lügel unter ©eneral ^roffarb. So
vorteilhaft feine Stellung auf ben Spidjerer $öi)tn hinter

Saarbrücfen auch mar, fo überlegen feine Streitkräfte and) an
3aI)I ben JRtjetnlänbem unter Gamete roaren, fie mürben
trotjbem au3 ihren uneinnehmbar fdfjeinenben Sergen hinauf
gejagt unb oerloren etroa 1500 ©efangene; auf bem Schlad)^

felbe bioouafierten bie erfdfjöpften Sieger, für meldte neu ein=

treffenbe Sataittone ben 93orpoftenbienft übernehmen mußten.

Sie §tobSpoften t)om 6. 3luguft fcf)lugen gleich SEBettcr*

ftraf)len inä fran^öfifd^e Hauptquartier ; in brei Jagen halten

bie Segtonen beS ßäfarS brei 9lieber(agen erlitten, roaren etroa

27 000 Mann oerloren roorben; bal/tn mar ber 9?uhm 9ftac

9JJaf)ons\ oerroelft feine Sorbeeren oom Ärimfrieg unb oom
italienifdjen $elb$ug, *u fdjanben geroorben bie (jalbimlben

JurfoS, oon beren barbarifd)em Sdhladf)tenmut fid) bie ^arifer

fo tuet t)erfproben ; unb roenn am ©eiöberg unb bei 2öörth

bie ^meifellofe ziffernmäßige Uebermad)t auf Seiten ber 3)eufc

fd)en geroefen mar, bie freilief) burdj bie furchtbare Stärfe ber

Stellungen 2)ouau§ unb 9)iac sUtof)on3 ausgeglichen roorben

mar, fo hatten bei Spichern nicht bie fteilen Serge, raelche

bie SR^etnlänber unter bem mörberifdhen $euer ber S^affepotö

hinanflimmen mußten, unb nicht bie Ueber^ahl ben ©eneral

^roffarb oor ber Sßieberlage bewahren tonnen. Sie 3uüer-

ficht oon Führern unb Solbaten begann gu manfen; ber

Äaifer gab ben 33efehl zum 9tücfjug, guerft gar nach ß^alonö,

bann, afä man ^ur Sefinnung tarn, nach 2Re$. Sn ^totte

hatte man am 6. auf bie 9tadjrid)t, 9Jtahon fyahe ge-

fiegt unb ben $rin$en griebridf) Äorl mit 25 000 -Kann ge=

fangen, ficf> toller $reube hingeben unb alle Käufer be=

flaggt; faum mar e3 gefchehen, fo erfcholl ber ScfjrecfenSruf

:

„2Beg mit ben Jahnen! Sie Nachricht ift falfd)!" Unb am 7.

laö man an aßen Straßenecfen bie Seftätigung ber Weber;
lagen be3 oorigen Stageä: „Ser ©eneral 3Jtac SRahon h<*t

eine Schlacht »erloren; ber ©eneral groffarb ^at nach

ftünbigem Kampf feine Stellungen oerlaffen, ber geinb fteht

auf unferem ©oben!" Ser fiaifer aber ermahnte fein 3$olf,

„feft gu bleiben'', unb bie Kaiferin, roeld)e fo großen 3lntei(

(?getl>aaf, ffaijet Söilfjelm. 11
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an ben oerhängnisuollen 53efd)lüffen genommen, Derfunbigte:

„Qhr werbet mid) alö bie erfte in ber ©efafyr fehen, um ba§

Sanner von Jvranfreich 3U oerteibigen!" Um bie SKatlofigfeit,

bie fid) ber 2)fafje 3U bemächtigen brof)te, 511 befchmören unb

um baö ©efüljl 311 verbreiten, baft afle notwenbitjen -DJafc

regeln unoerweilt getroffen werben mürben, berief bte Katferm

bie Kammern erft auf ben 11., bann fdwn auf ben 9. 2luguft

ein; al3 fid) eine ftürmifche Dppofitton gegen Dttiüier unb

feine 2lmtogenoffen erhob, bie burd) Prahlereien mit ben

oorfjanbenen 3mei Millionen Streitern ben ^ermalmenben 6his

brucf ber -iflieberlagen ^erftreuen wollten, ba mürbe ber ©raf
^alifao an bie Spi£e eines neuen Kabinetts gefteßt, ba§ fo-

fort ^arte felbft in ben Staub fe^te, einer Belagerung 3U

wiberftehen unb alle 9)ettif<$ett mit brutaler §ärte aus granf=

reic^ austrieb, währenb man in Seutfd)lanb bie bafelbft leben=

ben gran^ofen üöflig unbehelligt lief;. Napoleon III. aber

mürbe burch feine eigenen fünfter fo gut mie abgefegt
; auf

i^r Anbringen mufete er ben Oberbefehl an Saline über;

tragen unb burfte bod) baS §eer nicht oerlaffen; er mürbe

auöbrücflich erfudjt, nicht nach Sßcnrte gurücfgufehren, mo feine

Slnfunft leicht baS 3 e^)en £um Slufftanb geben fonnte, fon=

beru auf bem Krieg3fd)aupla£ 3U oerbleiben, mo feine ©egen=

wart moraltfch oielleicht noch etwas nü^en mochte, ©ine

2Sod)e nach ^em Ausbruch beS Krieges war beffen Urheber

bereite feinem Sturze nahe, unb man fragte fid) bereits, ob

felbft ein Sieg über bie ^eutfdjen ihm bie £errfd)aft noch

länger erhalten fönne, ob er nicht auf alle $ätle unmöglich

geworben fei unb baS Kaifertum [ich nur erhalten laffe burch

bie 3lbbanfung beS KaiferS unb bie Uebertragung ber ©ewalt
an feinen nodj nicht fünfzehnjährigen Sofm, ben Crimen SouiS!

Allein biefer Steg, auf ben man hoffte, alö Sa^aine in

5Jcefc, Mac 3M)on in tyalotö wieber $ofto gefaxt hatten,

würbe nicht errungen. 2Bährenb ber Kronprinz fich beS

unteren (SlfafeeS bemächtigte, Strasburg burch bie babifdje

©ioifion unter ©eneral t». Sener einfetteten liefe unb burch

bie Sßogefen auf ßhalonS oorbrang, nahmen Steinme£ unb
^Britn griebrich Karl -Biet} 311m 3iel ihrer Operationen. 3llS

ber ©eneral oon ber ©ol| am 14. 2tuguft wahrnahm, bafe

fid) ber $einb hinter bie furchtbaren gortS von 9Jce£ gitrücf=

30g, ba griff er ihn fofort bei ßolomben-^couilln an,

unb wenn auch 33a3aine ben 3Kittelpunft feiner Stellung b&
hauptete, fo haben bod) fünf preufeifcffe Srigaben ber erften
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2trmee fünf frangöftfd^e £unfionen aus ben fefteften fünften
vertrieben unb ben Sftücfmarfc^ beS geinbeS um einen foft=

baren Xag aergögert; ber fjarte SSerluft oon faft 5000 Wann,
ber ben ber grangofen um etroa 1400 Wann überftieg, mar
bod) nid)t uergeblid). Wittlerroeile Jjatte bie groeite Slrmee

unter griebrtdf) Sari bie Wofel füblid) von We§ Übertritten,

unb als $3againe am 16. ben S^üdgug roeftroärts gegen bie

Waas antrat, Derfperrten U)m bie itoanbenburger unter Ron-

ftantin o. 5lloenSleben bei ben Dörfern SStonoille unb
WarS la Sour ben 2Beg, unb tro$ aller Uebermadjt fonntenX

bie ^rangofen ^en öuS biefen Dörfern nicfyt oertreiben.

§ier mar eS, roo bie preuf*ifd)e Sfteiteret, nur um bem aufs

äufterfte ermübeten unb gufammengef<f)ofjenen guftoolf Suft

gu machen, gum bireften Singriff gegen ba* mit ben mit-

tragenben (S^affepotö bewaffnete fetnbltdje $ufcoolf unb gegen

bie ©efd)ü£e ber grangofen oerroenbet mürbe; bie jWagbe-

burger äürajfiere, beren Uniform ©raf $iömarcf~fnuTi7unb

1^ altnuirfij^enJIIaneiL.. überritten mittags ein Ufyr ein

treffen guftuolC bann eine ^Batterie, bann ein groeiteS treffen

gufcuolf unb jagten bie hinter biefen fteljenben Batterien

ebenfalls in bie gluckt
;

erft als bie tapferen Wänner auf

3000 feinblic^e Leiter frieden, manbten fie um unb burdf^

brauen in roilbem s
Jtitt, unter oergroeifeltem 9tingen, bie (Sparen

beS $etnbeS, bie fiel) ingnnfcfjen roieber gefammelt Ratten, gum
gnjeitenmal. 5tlS fie bei ben 3tör*n roieber anlangten, roaren l

von 800 Leitern, meldte ben Angriff unternommen Ratten,

nidjt Diel über 400 nod) oorljanben ; aber bie 3fa*N3<>fen gogen

auö bem roudfjtigen s
i?orftof$ ber £)eutfcf)en ben falfcfjen ©djlufc,

ba$ biefelben in ftarfer Slngafjl gur ©teile feien, unb roagten

ifjrerfeits feinen Eingriff auf biefem Sßunft me()r; unb als bie

§annooeraner unb ein paar rljeinifdje unb fyeffifcfye Regimenter

eintrafen, mar ber £ag infofern für bie 2>eutfd)en geroonnen,

als bie füblid;e ber groei oon -Biet} naef) SJerbun an ber Waas
füfyrenben ©trafen enbgültig bem g-einbe oerlegt mar.

$lod) aber mar für
s-8againe bie nörblidfje Strafte, meldte

bei ©rauelotte abgroeigt unb über ©i ^rioat fül;rt, frei; roenn

fie nid^t and) gefperrt mürbe, fo maren bie furd)t6aren Dpfer

beS 10. Sluguft — faft 16 000 Wann — umfonft gebrad)t.

2>eSl)alb mürben im £aufe beS 17. Sluguft bie noefy unoer=

festen SlrmeecorpS herangezogen unb ber König eilte felbft

auf baS Sd)lad)tfelb , Don' ber' Weinung auSgef)enb, bafc ber

geinb fidf) bereits auf bem 9tüdmarfd() nadfj Serbun befinbe.
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Saline aber hatte au§ bem furchtbaren Sampfe beS 16. Sluguft,

wo er über 17 000 5Kann eingebüßt ^atte, bie gan^ irrige

SXnfic^t geköpft , bafe ihm bie 2>eutfa)en mit gleicher Wlaty
entgegengeftanben feien, roäfyrenb t^atfäc^lid) ftunben[ang bie

t)ter= unb fünffache Uebermacht auf feiner (Seite geroefen mar.

%üx bie folgenben Sage nahm er beäböfö, unb bteä mit eini=

gern ©runb, an, bafc ber geinb ihm überlegen fein toerbe, unb

i>efd)Ioft bemgemäfe, in einer feiner Slnftdjt nach uneinnehm;

baren Stellung ben Angriff ber ©eutfehen abzuwarten, fie

qrünblicf) jurücf^ufc^lagen unb bann feinen ^ßlax\6) an bie

y)laa& unbehelligt fortgufc^en. ©o fanben bie beutfehen ©päher,

bafe baS ganje fran^öfifche §eer, gegen 200000 SKann alter,

VUbm

erprobter ©olbaten gäf)lenb, ftd) t>on ©raoelotte bis ©t. $ritwt

aufgeftellt ^atte, in ber $ront burdf) bie ©d()lucht beS 5Jtonce;

badjeS gebeeft, im Süden burd) bie gort* oor 3Jie£ beS 9tücfc

jugS auf alle %aüc »erftchert. ßs galt alfo beutfd)erfeit3,

tn ber ©djladjt von ©raoelotte unb ©t. $rioat, bie am
18. Sluguft mittags groölf Uhr begann, bie Stellung 33a$aineS

}u nehmen unb ihn nach 3Jie§ hineinzuwerfen; bie $ront beö

beutfehen §eere£, bie biüfyx nad) Sorben gerietet mar, rourbe

nach Öften umgebogen, unb nach furchtbarem Singen, ba§
bis in bie Sacht hinein bauerte, bie @ntfd)eibung baburch h^2

beigeführt, bafe abenbS fieben Ufa bie ©adjfen unter ihrem

Sronpringen Gilbert unb bie ©arben baS &orf ©t. $rit>at

mit ©türm nahmen, bem ftd) anberthalb ©tunben vorher bie

(Farben allein trofc allen SobeSmuteS nicht hatten nähern
fönnen, weil bie gran^ofen auS ftarfen unb gebeeften ©tel-

lungen ein gerabegu oemichtenbeS ^yeuer ihnen entgegenfanbten.

Äönig Wilhelm befanb fach au f *>em rechten beulen %ln%d,
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roeldjer am 6nbe ftd) in ben Seft^ t>on ©rauelotte fe^te unb
bei einbredfjenber Sunfelheit nod) einen legten 93orftofe geejen

ben metcfjenben geinb richtete, ber mittete ^Bajonettangriffs

$um £iele führte. „Sei biefem Sorftofe," er^lt ber Zottig

felbft in einem ©rief an feine ©emahlin, „festen bie fn'fto

rifd)en ©ranaten von Königgrä£ für mich nid)t, aus benen

mic$ bieSmal 9Jtinifter v. SRoon entfernte;" im ©efolge beS

Königs mürbe an biefem Sage ber SRittmeifter v. 93ubben*

Brocf an ber §anb oerrounbet. Um fyalb neun Uhr abenbs

»erftummte überaß ber Särm beS Kampfes, in meinem über

20 000 beutfcfje Krieger aufter ©efecf)t gefegt roorben maren.

„®er König," fo roirb berichtet, „fafc nach ber ©chlacht neben

einer ©artenmauer bieSfeitS von 9te£omnlle ; unmittelbar neben

ifjm brannte eine grofce SBollfpinnerei, bie näcfjfte Umgebung
mit ihrem unheimlichen Sickte erhetlenb; an feiner ©ette be*

fanben ftch beS Königs ©ruber, $ßrin$ Karl, ber ©ro^er^og
üon SBeimar, ber ßrbgro^er^og von DJtedlenburg, ©raf 8iS=

mard, v. 9ioon-unb ©raf Dönhoff. 3lad) bem ©iege backte

man aud) an ©rquiefung ; ein nidf)t ferne fyaltenber SKarfetenber

mürbe ^erangefc^teppt. 3)er König tranf aus einem abge- 9

brocfjenen SEulpenglafe; SiSmard faute vergnüglich an einem

großen ©tüd Kommißbrot. 2)ie Stacht braute ber greife König
in einem Sauernfyaufe gu, in einem %nim, bem er bie S3c=

nennung ,©tube' beilegte, auf bem ©eftell eines KranfentranS;

portroagenS liegenb, baß §aupt auf ben Kiffen feines SBagenö

;

ber Körper beS Königs mar nur in ben -Kantet gefjüHt."

2)ie 93ebeutung beS Sieges bezeichnete ber König in bem
Seiegramm, baS er abenbS neun Ufa* an bie Königin Stugufta

richtete unb baS ©raf SiSmarcf beim trüben 6d)cin eines

2Bad)tfeuerö nieberfdjrieb, mit ben 2Borten: ,,$)ie fran^öfifdje

Slrmee ift in neunftünbiger 6cf)lad)t ooKftänbig gefchlagen,

von ^BariS mit ihren SSerbinbungen abgefdmitten unb gegen
sIRe£ zurüdgeroorfen." s

JJodf) machte man fidf) auf einen 35er=

fach öa^aineS gefaxt, am 19. ben Kampf ^u erneuern unb
ben 2Beg nach Sänften fid) frei gu machen ; bie Bommern unb
bie SBeftfalen ftanben bereit , am anberen -Dtorgen fofort bem
Hnfturm ber ^ran^ofen $u ftehen. Stber biefc befanben ftcf)

unter bem ©nbrud ihrer 9üeberlage ; in ber Stacht räumten

fie ihre nod) behaupteten (Stellungen, fo SWoScou unb $oint
bu $oux, unb ^ogen fich hinter bie ^eftungSroerfe von 9Jte£

gurüd. $ring ^riebrid) Karl aber umflammerte alsbalb biefe

mächtige gefte auf allen ©eiten; eS galt, baS Errungene feft=
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galten, ben $etnb nicht mefjr auS&rcc^en ju taffen unb am
(Snbe 9Ke$ gerabe burd) feine Ueberfüllung mit Gruppen zur

Uebergabe zu zwingen.

3n 14 lagen hatten bie Deutfdjen fed)S ©flachten

gewonnen; ein feinblicheS §eer mar zerfprengt, baS anberc

umlagert; #ranfreid)S SluSftchten ftanben fdjon je$t verzweifelt.

Die böfen sJJad)barn 3)eutfd)lanbS, Defterreid) unb ®änemarf,

gelten if)r ©djroert roeiSlich in ber ©cheibe ; ber Serfud), ben

Napoleon je$t machte , 3ia^en frurch feinen SSetter ^erome,

ben Sdnviegerfohn SSiftor SmanuelS, gur Teilnahme am
Kriege zu beftimmen unb ihm Som preiszugeben, fam zu

fpät. roaren faft 15 000 bcutfd)e ©treiter gefallen unb
43000 tagen vermunbet in ben Sa^aretten; aber ber ©eroinn,

ber mit folgen Opfern erreicht roorben, mar aud) geroaltig;

menn Saline nid)t befreit mürbe, mar ber Krieg auf alle

$ätte für bie ^yran^ofen verloren unb £eutfd)lanb mar im

33eft£ berjenigen Sanbe, meiere bie öffentliche Meinung fd)on

jefct mit fteigenbem Sachbrud als SiegeSpreiS forberte: beS

(Sffafe unb SDeutfd^SothringenS.

Vorläufig mar alfo 9Ke£ ber $unft, mo ftd> baS ©djidjfal

beS Krieges entfdjeiben gu fallen festen, unb eS ift begreiflich,

baft baS -äftinifterium s$altfao, baS überhaupt eine groftc

©nergie im Aufbieten von ©trettfräften unb Slnfammeln von
Vorräten entfaltete, in SagaineS Befreiung feine §auptauf=

gäbe erfannte; ber $lan, baS §eer von etma 130000 3Diann,

baS -Dkc -JKahon in Gf)atonS gefammelt hatte, nach $aris m
Riehen unb ^ier bem ^einb bie ©pt^e zu bieten, mürbe rafd)

aufgegeben, unb als Saline am 22. 3luguft nach Seims
melbete, er roerbe fid) in ber Dichtung von ©eban gmifd)en

9JlaaS unb belgifcher ©renje burchfchlagen, fo antwortete

ülac 5)?ahon fofort, baft er ihm bis SDtontmebn entgegen^

rüden raerbe, brach von ß^alon^ am 24. auf, roo hinter ihm
bie erften Ulanen vom 3§ortrab beS Kronprinzen einrüdten,

unb marfchierte nach Sorboften. 2llöbalb änberte bie britte

Slrmee ebenfalls ihre Sichtung, ba es unter allen Umftänben
verhütet merben muftte, bafe 9JJac 9Jc*al)on unb Saline ben

^ringen Biebrich Sari zmifd)en groet $euer nahmen; unb von
9J?e£ fax war bereits Kronprinz Ulbert von ©adjfen mit ber

neugebilbeten, aus brei 3trmeecorpS beftehenben, vierten ober
sJRaaSarmee im 3lnmarfdj, um bie Selagerer von 9D?e§ vor

einem Angriff vom Süden her zu fd)ü£en. 2)em Kronprinzen

von ©ad)fen, melcher feine eigenen SanbeSfinber, bie preu£ifd;e
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©arbe unb baä IV. 2trmeecorp§ anführte unb über 70 000

Mann $u unb 16 000 Steher oerfügte, fd^lofe ftd) audfj

baö Hauptquartier an
;
König SBilljelm oerlegte am 26. Slatguft

baäfelbe nad) ßlermont in ben 9Irgonnen. ällö 9Kac 9Kal)on§

aus Leitern beftef)enber 53ortrab am 27. 2tugufi bei Susanen
oon ben Sachen geworfen würbe, erfannte ber 9Jlarfd;all, baft

ber 2Beg nacfj -Die^ n\i)t mef)r frei fei unb befdtfofc, ben ganzen

wagfyalfigen $lan, burd) melden er fuf) felbft in offenbare

©efaljr, abgefdjnitten ju werben, braute, fallen laffen unb

uimufefyren; aber oon $ari§ erhielt er telegrapfjifd) ben Se^

fel)l, ben eingefdjfagenen 3ßeg weiter ^u oerfolgen unb unter

feinen Umftänben mit bem Kaifer, ber fidfj rechtzeitig von SRefc

nad) (H)alon$ ^u 9JJac 9Qiaf)on begeben fjatte, nad) $ari3 xurüdf-

gugel)en; benn ba3 mürbe bie Steoolution bafelbft entfeffeln!

©o mürbe ber Srtarfdjaß au3 politifcfyen ©rünben ge=

nötigt, eine militärifdje Operation auszuführen, meldte er

innerlich ocrurteilte; er fefcte ben 9Marfd) gegen SKontmebn

fort unb fud)te $u biefem 3wecf ^ 9Jtaa3 gu überfdjreiten

;

allein bie vierte SIrmee mar oor ifjm ba, befe^te ben tyafy,

ber bei ©tenan über ben %hify füfjrt, unb tieft bem $einbe

nur ben 2Beg über -Blouson offen; efye aber bie gefamte
s
D?affe ber gran^ofen über ben ©trom fetjen fonnte, mürben
fie am 30. Sluguft oon ben Säuern unter oon ber £ann, ben

©ad)fen unb ben Springern bei Seaumont überfallen — benn

bie #eere ber beiben Kronprinzen Ratten jefct miteinanber

$üf>lung gemonnen — unb mit einem SSerluft oon 5000 Wann
bei -Blouson über bie 9Kaa3 gebrängt, ^efet falj 9J?ac Wabon
mit ooßtommener ®eutlid)feit ein, baft er nid)t mef)r nadj

3Hontmebn unb 2fte§ burdjbred)en fonnte; ja er mar fcfjon

von ben Seutfdjen fo umfteHt, baft er nur ^mifd^en Uebergabe

unb bem Uebertritt nad) Belgien wäblen fonnte, rcenn e§

if)m nidfjt gelang, bie geinbe in einer ©d)ladf)t auf§ Qauvt gu

fdjlagen unb ftd) fo 2uft au machen.

3u biefem Qmed wählte er nun mit einem anerfennenS?

werten ©cfjarfblicf bie in feiner Sage günftigfte Stellung: er

oerfammelte fein £)eer auf ber infelartigen Hodjebene, meldte

um bie $eftung ©eban burdj bie 9Jtaa3 unb bie $äd)e oon
©ioonne im -Korben, oon im Dften gebilbet mirb. Sie
beutfdfje Heeresleitung entwarf nun ben $lan, i()n am 1. ©ep;
tember oon ©üben f)er, bei Sa^eiUeö, burdfj bie öanem in

ber %xixty angreifen $u laffen, wäfjrenb redjts oon biefen bie

©acf)fen unb bie ©arbe in ben Kampf eingriffen unb altmäf)'
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lid) mit ben Reffen unb ben *Pofenern gü&fana, gewannen,

bic unterhalb oon ©eban bie 5Raaö überfdjritten unb fo ben

$Ring um ben %?'u\ü gefd)lofjen Ratten ; einem etwaigen 2lu3=

brechen beöfelben nad) Steffen follten ftd> bie 94>ürttemberger,

unterftüfct burd) maffentjafte heiteret unb Artillerie, bei

Dondjeru entgegenwerfen : nidjt roeit oon iljnen, bei J^noiS,
In'elt ftönig S&ilfyelm mit 9)toltfe, Stemarcf unb SRoon unb
leitete baö ©an$e ber umfajfenben Operationen. 2>ie Sage

ber ^ran^ofen mürbe tro£ tfyrer $äl)en ©egenroefyr oon ©tunbe
$u Stunbe büfterer; 3)?ac sDial)on mar fdjou fur^ oor fed)S Uf)r

frül) burd) einen banerifdjen ©ranatfplitter oerrounbet roorben,

unb ber Oberbefehl mar laut einer Verfügung be3 Kriegt
minifterö, bie oorjorglid) für einen foldjen %aÜ crlafjen mar,
an ben ©eneral o. SBimpffen übergegangen. @ö mar fünf Uf)r

abenbS, als bie oon allen 6eiten nad) Seban fjineingeroorfenen

gran^ofen, bie oergeblid) nad) ©üboften burdjgubredjen oer-

fud)t Ratten, auf 53efel)l be§ Staifere fetbft eine roeifte $af)tte

aufwogen, um ber $3efd)iefeung ber ©tabt unb bamit ber SBcts

ntdjtung 31t entgegen. <3m Neimen be3 SaiferS, melier oer?

geblid) ftd) im bieten ©eroü^l beö Sampfeö bem £obe auö=

gefegt fjatte, erfdjien ber ©eneral Steiße abenbö fieben Uljr oor

roorbenen ©rief: „Wein £err23ruber! 3)a id) nid)t inmitten

meiner Struppen fterben fonnte, fo bleibt mir nidjtS übrig als 1
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meinen £)egen in bie $änbe Surer ÜRajeftät $u fegen.

bin Guter 9)tajeftät guter 33ruber. Seban, 1. September 1870.

•Napoleon." 9luf bieS antwortete ber König: „-Dlein §err

SBruber ! $nbem ich bie Umftänbe bebaure, unter welchen mir

un£ begegnen, nehme idb ben Segen (Surer -äJtajeftät an unb

bitte Sie, einen 3^rer Offiziere benennen ^u roollen, ber von

3^nen mit Sollmacht üerfehen ift um über bie Uebergabe beS

£eere3 ^u oerhanbeln, ba£ firf) unter 3^en SBefefjlen fo tapfer

gefcftlagen f)at. 33on meiner Seite l)abe id) ben ©eneral

o. 9Mtfe au btefem 3^ecf begeidjnet. Qdf) bin @urer -Btajeftät

guter trüber. SSor Seban, 1. September 1870. SBityelm."

2)ie 5lad)t brach üollenbö herein, roährenb noch über bie

Sebingungen ber Uebergabe jroifchen SKoltfe unb SBimpffen

t>erhanbelt mürbe. 9Dian legte fich beutfcf)erfeit3 bie $rage

t>or, ob man nid)t ba§ Ehrgefühl be3 befiegten £eere§, baö

mannhaft gegen fein ©efd)irf gerungen fyatte, fo roeit fronen
fönne, baft man ihm baö £o$ ber ©efangenfdjaft erfpare

unb e3 etma nad) bem nahen Belgien übertreten laffe; aber

nach reiflicher Ueberlegung famen Siömarcf unb 9ftoltfe -$u

bem (Ergebnis, baft bei ber Unficherljeit ber politifchen Sage

in ^ranfreidj, roo ber 3u famrnen^ru(^ Deö SaifertumS faft

mit Sicherheit norau^ufehen mar, nichts anbereö übrig bleibe

als fich auf ben %dü
r

roie er norlag, $u befdjränfen unb bie

grüßte be3 Siegeö für ©eutfcfjlanb auf alte $älle ficber^

fteßen; bann mochten bie $ran^ofen ^ufehen, meiere Schlüffe

fie au3 ber nun gefdfjaffenen ©efamtlage ifjreö SBaterlanbeä

gießen wollten. ß& mar oergeblich, baft Napoleon felbft am
2. September früh fed)3 Uhr ^u 93i§marcf nach 2)ondf)ern fuhr

unb fich bemühte, oon ihm günftigere Sebingungen gu erlangen,

namentlich ben Uebertritt nad) ©elgien ; roeil er fich alö ®e=

fangener aufcer ftanbe erflärte, über ^rieben $u uerl)anbeln,

fo hielt auch 33i3marcf gan* folgerichtig an ber rein militärifchen

Ü3ehanblung ber Sache feft unb beftanb auf ber nötltgen (Sr?

gebung be3 £eereö. So mürbe benn ber Vertrag baraufhin

abgefcffloffen ; um groötf Ul)r empfing König SBilhelm auö ben

§änben 33i3mardfö unb sIRoltfe$ bie betreffenbe Urfunbc unb
begab fich nach oem Sdjlojj Selleoue ^mifchen Sondern unb
Seban, mo er etma um ^roei Uljr mit bem gefangenen Kaifer

eine oiertelftünbige Unterrebung F)atte. @r fanb 5iapoleon

„gebeugt, aber roürbig in feiner Haltung unb ergeben/' feiner?

fettd begegnete er bem -Biann, welcher fo ferner non ©otteä

§anb niedergeworfen mar, mit fo ritterlicher ©üte, bafj ber
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fiaifer 311 fronen gerührt rourbe. 9lm 3. (September trat

berfelbe bie Steife nad) bem ©djlofj 2öilhelmehi>he bei Äaffel

an, baö ihm 5tönig -EMIhelm als Aufenthalt angeroiefen ^atte

;

an bemfelben herrlichen Crte, mo fein Oljeim, £önig $erome
uon 2öeftfalen, fed)3 ^aljre lang, von 1807—1813, in £uft

unb ^reube §of gehalten hatte, weilte et nun als ©efangener
be3 dürften, befjen £>ater bereinft an Qerome fein halbes

yitiä) fyattc abtreten müffen; unb t>om %z\nbe raenigftenö

rourbe er mit ber Achtung befjanbelt, bie bem Unglücf gebührt,

roährenb fein eigenes SSolf if)n je£t, ba er befielt unb ge*

fangen mar, mit Rot beroarf unb von ftch (tiefe, roährenb" eS

an bem Kriege felbft fdjulbiger roar alö ber Saifer.

@S mar ein ungeheurer Grfolg, ber von ben 2)eutfd)en

errungen roorben mar. ©tatt Saline 311 befreien unb bie

beutfdjen £eere raieber hinter Wofel unb Sogefen ^urücf^u^

roerfen, mar Wae Wahon felbft in fein 3Scrberben geführt;
ein £eer t>on 124000 Wann mar binnen eines StageS teils

üermunbet unb getötet, teils gefangen morben; benn in ber

©djlacht felbft ergaben fid) 21 000 granjofen, in ber ©tabt
83 000 ; 3000 roaren gefallen, 14 000 üermunbet, 3000 ent;

famen nad) öelajen unb mürben bort entmaffnet; bie 3af)l

ber erbeuteten ©efcr)ü£e belief ftdj auf 558. j)em gegenüber

tarn ber beutfdje Serluft oon 460 Offizieren unb 8500 Wann
in ber %i)at faft nicht in öetradjt. Aber ber äufeere ßrfolg

mürbe noch in feinem SBert erhöht burd) jroei Umftänbe inner-

lieber Art: erftlid) Ratten
s
Jiorb- unb ©übbeutfdjc gleichen

Anteil an bem burd)fd)lagenben Grfolg
;
namentlich bie Tonern

Ratten fid) mit 9htf)m bebedt ; unb zweitens mürbe eS überall

alö ein SeroeiS von 3>orf)anbenfein einer fybtyxm Wadjt,

einer geredeten SBeltregierung empfunben
, bafe ber Äaifer,

roeldjer feinem Sotfdjafter nach @mS gefdjrieben hatte : bmsquez
le roi! behanbeln ©te ben $önig grob! nun feinen ®egen
in bie §anb beS Wiftadjteten gelegt unb feine ©nabe an-

gerufen hatte, fta, baS ift baS einzigartige beS £ageS von

©eban, bafe burch ihn bie 28affenbrüberfd)aft von sJcorb unb

©üb bie SBluttaufe empfing, bafe aus biefer @inf)eit ber tyxx'-

Uchfte ©icg l)erüorroud)S unb ber Srieg gegen baS faiferlidje

granfreid) mit einer bramatifchen ©cene abfchloft, in ber fid)

baS SBalten fittlicher Suchte abfpiegelte. „SSelcr/ eine 2öen-

bung" fchrieb ber fromme $önig an feine ©emaf)lin, „burdj

©otteS Rührung!"
Aber freilich, zu @nbe mar ber Slrieg auch biefem
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gewaltigen ©iege nod) nidjt. 3>n Paris mürbe am 4. ©eptember
bie Regierung be3 JRaiferS burdf) einen 93olföaufftanb geftürzt;

bie Kaiferin Sugenie flol) mit ifyrem ©ofme nad) ©nglanb,

unb an Stelle ber -äJtonarcfyie trat nun bie Republik
3)tc „Regierung ber nationalen Serteibigung*' traf fofort alle

9lnftalten, ben Ärieg fortzufe^en, falte bie 3)eutfd)en nidfjt

bamit aufrieben fein mürben, bafc baö ^aifertum burdf) iljre

mud)tigen ©treibe zertrümmert roorben mar unb fie nid)t

alöbalb nacf) £aufe behnfeljren mürben. Sluf beutfcfjer ©ehe
mar man auf biefe SBenbung ber 3)inge oöllig gefafet; fofort

nadf) bem ©iege mürbe ber Sormarfd) auf Paris angeorbnet,

unb bem 9funbfd)reiben beä neuen -DiinifterS beö 2tu3märtigen,

3ule3 $aore, fetjte ÖiSmarcf am 16. ©eptember ein anbereö

entgegen, in roeldjem offen auägefprocfyen mar, baft Deutfdf);

lanb ben ^rieben nur gegen Abtretung oon ©tra|burg unb
9Jiefc gemäßen merbe; bie einmütige ©timme ber beutfdjen

Regierungen unb beö beutfeben i^olfeo verlange ©df)u£ gegen bie

JBieberfel)r ber franzöfifdjen Sebrolmngen unb ^ergercaltigungeu,

unb biefer ©dm£ merbe nur burdf) ben Uebergang biefer 5luö=

faßöpforten $ranfreid)s in beutfd;en $3cfi£ erreidjt. $ei biefem

©tanbpunfte ber beiben friegfüfyrenbcn Seite maren bie SBer*

banblungcn, meldte ^fuleö Jaore am 19. unb 20. ©eptember im

©djlofc $erriere§ bei Paris mit Sismarcf pflog, natürlich er=

gebniSloö; bie 3ranö°fen gaben bie £ofung au£: „Stein $oll

unfereä ©ebietö unb fein Stein oon unferen g-eftungen barf ab=

getreten merben!" unb muteten ben 3)eut)d)en 31t, baft fie nad)

einem Serluft oon 67 000 SWann fid> mit einer ÄrtegSentfd)äbt=

gung oon etma einer SKiHiarbe granfen mieber l)inter ben Stritt

^urüd^ie^en follten. ©0 na()tn benn ber Krieg feinen Fortgang

;

Paris rourbe feit 19. ©eptember in feinem ganzen foloffalen

Umfang burdf) bie <§eere ber beiben Kronprinzen umlagert,

mar aber zum äufterften 3Biberftanbe cntfd)lo)fen, in ber «£off-

itttttg, bafe „(Suropa bie Semid)tung Jvrant'reid)^ nidfjt zugeben"

unb bie in StourS errichtete „2Iu$enregierung" bie §auptftabt

burd) rafdj zu fdjaffenbe neue §eere entfe^en merbe.

2lber beibe Hoffnungen ermiefen fid) am (Snbe als eitel.

3mar bereifte 5Ibo(f SljierS Gnbe ©eptember unb Anfang
Oftober bie öbfe oon Sonbon, Petersburg, äöien unb Florenz

unb fucfyte biefelben, fei eS zu gebieterijdjer Vermittlung, fei

eS zu bemaffneter §ilfeleiftung zu oeranlaffen ; aber er richtete

uirgenbS etraaS aus, unb Siiftor ßmanuel, meldfjer im $uli

nod) gegen bie preisgebung 9tomS zum $3unb mit bem Kaifer=
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retcf) bereit geroefen roar, hatte fofort nadj ©eban zugegriffen

unb bie oon ber fran^öftfe^ert 93efa$ung nad) ber ©cf)ladjt t>on

ffiörtf) eilig geräumte eroige ©tabt am 20. ©eptember mit

SBaffengeroalt erobert; foeben fd)icfte er ftdf) an, unter bem
3[ubel ber SRömer bort feinen @in$ug $u Ratten unb ^u reft-

bieren; faum groei 9)tonate, nadfbem $apft ^Jiu§ IX. üon
bem oatifanifdjen Konzil für unfehlbar („infaHibel") erflärt

roorben mar, faf) er fidf) be3 leftten SRefteö feiner roeltlicfyen

£errfdjaft beraubt unb mar ein länberlofer SJlann.

SDie Regierung in %oux$, beren ©eefe ber erft 34jäf)rige

Wecfjtöanroalt Seon &ambüta roar, arbeitete nun freilidj aus
allen Gräften baran, burd) ßinberufung ber zahlreichen alten

©olbaten be$ Äaiferreicf)^ unb buroh öeroaffnung ber roehr;

fähigen 9Jlannfd)aften neue §eere auö bem Soben $u ftampfen;

unb roaS ©ambetta leiftete, ift auch tum beutfdjer ©eite in

ooßftem Wafce anerfannt roorben ; er [teilte täglich im £)urch ;

fchnitt 5000 3Jlann auf bie ©eine unb oerfammelte allein an

ber mittleren Soire binnen fechs 2ßochen 180 000 9Jiann mit

einer maffenhaften Artillerie unb einer fogar über ©ebühr
ftarlen SReiterei. Allein ehe biefe Heere marfdfjieren tonnten,

oerftrich eben botf) eine $*rift oon einigen SBocfjen, unb in ber

3n>ifd)en3eii fiel juerft 2^oul am 23. ©eptember, bann ©trafc
bürg, ba§ am 27. ©eptember abenbö neun Uhr fapitulierte unb

an bemfelben 30. ©eptember nou ben 3)eutfd>en befe^t rourbe,

an bem eö im ^afjre 1681, alfo oor 189 $af)ren, fran^öfifc^e

$e)a£ung ^atte einnehmen müffen.

König 2Bil^elm hatte am 5. Dftober fein Hauptquartier

in SSerfailleS aufgefc^lagen , an bem ©i£e ber glangoollen

Hofhaltung SubroigS XIV., unb roie aUeö $icf)ten unb Sradfjten

ber gran^ofen barauf abzielte, $ariö 31t befreien, fo roar eö

ba£ oornehmfte Anliegen be3 Rönigö, bie ^auptftabt fo lange

mit eifernem 9üng umflammert zu galten, biö bie Sebent
mittel für bie faft 2 000 000 9Jknfrf)en_. barin oerfiegt fein

mürben; an einen ©türm auf bie oon bem ©enerat SErodm

uerteibigte Siiefenftabt , uor roeldje fid) fd)ü£enb ein
#
Kranz

oon 16 gortö legte, fonnte ntct)t gebadet roerben ; betrüg bodj)

bie 3af)l ber ^Bewaffneten in $ari$ eine fjalbe Million , ba=

runter immerhin gegen 200 000 5Kann Sinientruppen unb

9Hobilgarben (Sanbfturmtruppen) , mit roeldjen ein tüchtiger

güljrer immerhin etroaS leiften fonnte: bie 3a^ ber

lagerer aber belief fidj auf nie mehr al3 200 000 TOann!_

@3 roar beö^alb tum entfcfyeibenber 28icf)tigfeit gu oerfunbern,
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baft jemals ein franzöfifcfyeS (£ntfa£f)eer ber Stabt
fo nafje tarn, bafj es ben belagerten bie§anb bieten
fonnte; beSljalb mürbe ein beutfdjeS #eer unter bem ©rofc
fjer^og von sJJJedlenburg nadj Orleans an bie Soire, ein an-

bereS unter SEBerber gegen Stefanen entfanbt, um bie 33or;

ftöfee von firjon Ijer aufzufangen. ^m Anfange aber errang

baS £eer, welches ©ambetta an ber Soire oerfammelte, einen

(Srfolg; eS zwang ben tapferen baqerifdjen ©eneral non ber

Xann am 8. 9tot>ember Orleans wieber 31t räumen unb brängte

tfm, ber nur überl9000 ^ann perfügte, burd) faft oierfadje

Uebermadjt am folgenden SacpEici GoulmierS %uxüd. 5lber

gerabe als bie ©efaf)r für baS SelagerungSljeer oor $ariS

bringenb $u werben fd)ien, trat ber längft erwartete $all
von 3Re^ ein: Saline, melier wieberljolt fid) burd)zufd)lagen

t>erfucf)t fyatte — fo in ber zweitägigen Sd)ladf)t bei ^Roiffe-

viüe am 31. Huguft unb 1. September — mürbe burdf) ben

•JJtanget an SebenSmitteln gezwungen, jtcfy am 27. Dftober

mit i73 000 -Kann bem Prinzen ^riebrtd) Sari zu ergeben.

2)er £ag tum ©eban war bamit nod) übertroffen; ber SRaub

§etnrid)S II. oon 5ran^re^ roar nun auc
fy

mieber gerbet-

gebraut
;
2)eutfd)lanb fjatte bie einft in trüber $t\t oerlorenen

Zwei gewaltigen Sollwerfe, welche SiSmard in feinem 9iunb=

fdjreiben üom 16. (September geforbert fjatte, nun in feinem

Öefifce. %üx ben 3(ugenblid aber war baS SBidjtigfte bieS,

bafc baS mächtige #eer, baS etwa }djn Sßodjen 9JJe§ umlagert

fyatte, für bie 53efämpf ung ber republifanifdjen §eere
oerfügbar würbe. S)ie erfte Slrmee würbe unter ©eneral

Sbmin o. 3Ranteuffel nad) bem Horben oon ^yranfreidj <je;

fanbt, wo fie Souen befehle unb bie granzofen unter #atb=

ijerbe hinter bie ©omme zurüdwarf; mit ber zweiten Slrmee

aber bracf) ber ^ßring grtebrid) Sari fofort nad) ber Soire auf,

um bem ©eneral oon ber £ann unb bem ©roftfjerzog oon

3Kecflenburg beizuftefjen. yiad) blutigen Sdjladjten gegen bie

franzöfifcfjen $elbfyerrn 3turetle be ^alabtne unb Gfjamq er=

oberte ber $rinz am 5. Dezember Orleans %uxüd unb oefe^te

balb Ijernacf} £ourS, fo bafc bie „2(uf$enregierung" nad) bor-

beauj fliegen mufttc. ©0 war bie Hoffnung ber ^arifer z^-
rönnen, baft ber um fie gelegte ©ürtel oon aufcen fjer zcr=

fprengt würbe; unb aud) ber grofee Ausfall, ben ©eneral

irod^u am 30. ^ooember nadj ©üboften gegen bie SBürttem;

berger unb ©acfyfen mit großen ©treitfräften unternahm, um
ber Soirearmee womöglid) bie £>anb zu bieten, fdjlug fef)l; zwar
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nahm ©eneral Sucrot bie 3)örfer (Sljamptgnij unb Brie ben

Saufen ab, roeil er ihnen eine zehnfache
sMad)t entgegen-

fteüen fonnte; ober ba3 3)orf BillierS gelten bte tapferen

Schwaben mit oielbetounbertem §elbenmute feft , unb am
2. ^ejember mürben bie gran$ofen oon ilmen, ben Saufen
unb Bommern aus ben jroei Sage Dörfer erftürmten Stel-

lungen wieber »erjagt unb nach ^aris ^ineingemorfen.

Stro^bem l)ielten bie ^iarifer noch au£; jroar begann

fd^on eine grofce Neuerung ber Jt'ebenomittel, reelle, alz Bor;

läuferin be3 gänzlichen Wangels, auch baä 6nbe ber ganzen

Belagerung in abfeljbarer 3^* in 3(usfid)t ftettte; aber tro$=

bem burftc man in ber ©tabt oon Ergebung noch nicht reben.

©o fcfyritt Sönig SBiltjelm m bem legten Wittel, m bem ge-

roaltige Borbereitungen erforberlid) geroefen waren : au§ folof-

falen geftungogefdjü^en, bie mit unsäglicher Wüfje au3 2)eutfch'

lanb ^erbeigefc^afft roaren, begann am 5. Januar bie Befdneftung

ber Stabt ^ariö felbft unb ber §ort3, roährenb gleichzeitig $ring

$riebrid) Sari gegen GhGnzn erging, i^)n am 12. Januar bei Se

WanS gän^lid) fd)lug unb fein §eer zerfprengte; e3 oerlor allein

an ©efangenen 24 000 Wann. 2>ie Hoffnung ber §ran$ofen

mar aber bereite auf ein anbereS §eer gerietet: als fie oor

ben anbringenben §eerfäulen beö ^rtu^en auö %oux% meinen
mußten, fanbte ©ambetta ben (General Bourbafi mit bem
regten ^lügel ber Soirearmee nach bem Dften, wo ©eneral

»on 3Berber feit^er bie $eftung Seifort umlagert unb Bor;

ftöfee nad) Burgunb bis SMjon unb 5^uttö gemadjt r)atte.

SBourbafi foßte Bclfort befreien, bie Serbinbungen ber beutfcfjen

§eere mit ber Heimat unterbrechen unb raomögltd) in Süb=
beutfd)lanb einfallen, Sart am ©übe beS SriegeS brohte bem
©rofefjeraogtum Baben nod; ein feinblicher Einfall ; aber eben

beöljalb mehrten ftd) bie unter SöerberS Befehlen ftehenben

Babener unb sJkeufeen in ber breitägigen ©flacht am Bache

Sifaine vom 15. bis 17. Januar ' 1871 mit nergmeifelter

£apferfeit unb groangen ihrer 43 000 bie 150000 g-ranzofen

)um Sfücfjug; eine |)elbentl)at, roeldje non Äönig 2öil()elm

ben größten ber ©efdn'chte beigezählt roorben ift. „SßerberS

Gruppen," fagt fionftantin Bulle, „fettem baS Sleufeerfte ge=

leiftet, roaS man von SRenfcfjen oerlangen fann. WinbeftenS

Zroei drittel ijatkn auch nadjte unter ben ©äffen geftanben,

mm STeit ohne §0(3, (Stroh ober fetter bioouafiert, feit oier,

fünf ^agen nid;tS 2Barmeö gegeffen unb überbieö üielfach

nur fchmale Portionen befommen." Ü)afür trug ihre £apfer=
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fett and) bie reichten grüßte: alö ba3 frangöfifdje £eer nad)

t>ergeblid) verlorenen brei Sagen auf Sefatt^on 3urüdroi(ii,roarber

3ur £ilfe entfanbte SRanteuffcl mit beu Bommern unb SBeftfalen

fd)on fo naf)e ^erangefornmen
, bafj er ihm ben 2Beg nad)

©üben »erlegen fonnte, mährenb Sßerber t>on Horben 1)tx

brängte; unb fo paitgen bie £eutfd)en am 1. gebruar baä

gan^e nod) 85 000 SRanti ftarfe feinbliche §eer jum Uebertritt

in bie Sdnoei^. 9tun mar and) Selfortö ©efd)id entfd)ieben;

am 15. Februar mürbe eä üon ben 3)eutfd)en befefct. Sd)lag

erfolgte feit 9Nitte Januar auf Sd)lag: am 17. muftte Sour=
bafi üor SBerber meieren, am 19. raurbe im Horben ©eneral

5aibl)erbe t>on bem tapferen §elbl)errn ©oben bei St. Duentin
üernid^tenb auf£ §aupt gefd)lagen unb ber le£te 5Iu£faU ber

^parifer, roeld)er mit 100000 Wann nad) 2l>eften hin gegen 3Ser=

faißeö ausgeführt raurbe, gänzlich gurüdgeraiefen. 2)amit mar
aud; bie ffiiberftanbsfraft ber Stabt crfd)öpft. Sängft afcen bie

ärmeren Staffen tfleifd) r»on .ftunben, Rafcen, Watten unb Käufen

;

bie Regierung mufete ben 33rotanteil, ber ben Öebürftigen au$

öffentlichen SSorratöfammern gereift raurbe, fdran 3Kitte

SDe^ember auf etraaS über ein fyalbti ^5funb (300 ©ramm)
für ben Sag einfdjränfen : je£t broljten bie legten Vorräte gu

üerfiegen. So begab ficf> $ar»re am 23. Januar abenb* gu Äönig

SBilhetm nad) SJerfaitleö, rao nad) breitägigen SSerljanblungen

ein 2Baffenftitlftanb vereinbart raurbe, fraft beffen fid) ^iariö

mit all feinen §unberttaufeuben oon ^Bewaffneten ergab unb
bie Slufjenfortä oon ben Seutfdjen befe^t raurben. 9tu3 bem
Sßkffenftitlftanb ging ber oorläufige griebe vom 26. Februar

r)eroor, ben eine neu geraäl)lte frangöfifc^e ^ationaloerfamm-

lung in Sorbeauj am 1. 3)?ärg genehmigte; an bemfelben

Sag goaen aber 30000 SRanu beutfd;er Sruppen aller Stämme
in s4iartö ein unb befefcten ben Stabtteil oom Sriumpl;bogen

biö ^n ben elnfeifd)en gelbern, ber red)tö von ber Seine liegt;

eö follte ben §ran3ofen uor klugen geführt raerben, roie ooll=

ftänbig fie unterlegen waren, bamit fie fid) bar»or hüteten,

bafc beutfd)e Sruppen etraa gar jum oiertenmal in einem

$ahrl)unbert in il)re §auptftabt eingehen. 2lm 10. -Dtai

1871 fchloffen bann öiämard unb %avxt ben enbgültigeu

^rieben $u granffurt am Main ab, burd) welchen

granfreich fidh r>erpflid)tete, in ©emäfcheit ber vorläufigen 3Ib=

machungen (Slfafe unb ein Stüd r>on Sothringen, mit Straft;

bürg unb 9Me§, aber ohne Setfort, an Seutfdjlanb ab^u;

treten unb fünf 9)iiltiarben Sriegäentfchäbigung $u befahlen.
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©o roar benn ber grofce Krieg $u einem glan^uoffen 5X6=

fcfjluffe gefommen. $)a3 erfte DJtol roar es fett Qafjrhunberten

geroefen, bafe bie Deutzen in Dotier Eintracht, mit gefamter

Sßolfäfraft unb unter einem Cberbefehl in ben Krieg gebogen

roaren; unb biefe Eintracht \jatte fid) über alle Segriffe bt-

lofmt unb beroäfyrt. 3Öaö granfreich in ber 3eit oon 1552
big 1681 ben uneinigen 2)eutfd)en burd) fd)laue ©taatsfunft

unb überlegene ©eroalt entriffen ^atte, baö roar in fed)3 9Jios

naten t)on ben geeinten 2)eutfd)en roieber $urürferobert roorben.

Slber unfer 93olf hatte nicht blofe ben auöroärtigen $einb, e3

hatte fidö fel6ft bedungen ; e$ ()atte feine altüberlieferte Neigung
^ur Uneini^feit, $u innerer 3erfpaltung unb ßerflüftung be=

fiegt, unb im Sßooember 1870 roaren t>on ben leitenben^ 9Ki=

niftern 33apern3, SBürttembergä, sBabenä unb £effen$ bie

Serträge abgesoffen roorben, laut beren bie üier ©übftaatett

fich mit bem ^Rorbbeutfc^en 53unbe $u einem SBunbesftaat üer-

einigten, roeldjer ben -Kamen „2)eutfd)e3 SR e
i

" führen
unb an beffen ©pt$e bie Könige oon Sßreufjen al£ erbliche

Kaifer ftefjen follten; König Subroig oon dauern ^atte am
3. Se^ember burd) einen an ben König 2Bill)elm unb feine

üRitfürften gerichteten 33rief bie Annahme biefeö alten ftolgen

ütelö burd) „Sßreuftenä §elbenfönig" beantragt unb am
18. QfaNUG* 1871 ^atte ber König im ©piegelfaat (galerie

des glaces) $u 93erfaille3 in ©egenroart oon gegen 40 beutfdjen

dürften, von 9lborbnungen ber in granfreidj ftel)enben beutfchen

Regimenter unb t>on ben Sorftänben be3 norbbeutfdjen 9kid)3=

tagö feierlich erflärt, baft er bie il)m einmütig von ben dürften

unb freien ©täbten bargebotene Kaiferroiirbe für ftd) unb

feine -Jtachfommen annehme. $n *>er ölcic^jettici „an ba£

beutfdje SSolf * gerichteten 3lnfprache oerhiefi Kaifer Söilhelm I.,

bafe er „in beutfdjer Streue bie 9fted)te beö 9leid)3 unb feiner

©lieber fchüfcen, ben ^rieben roaljren, bie Unabhängigfeit

2)eutfd)lanb3 aerteibigen rootle". „UnS aber unb unferen'$ad)=

folgern," fo fdjloft bie ergreifenbe 2lnfprad;e, „rootle ©ott

üerleihen allzeit 3SKel;rer be§ Seutfdjen SReid^ö gu fein, nicht an

friegertjchen Eroberungen, fonbern an ben ©ütern unb ©aben
beö griebenS, auf bem ©ebiete nationaler 2Bohlfaf)rt, greifet

unb ©eftttung!"

"X
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€rft?s Kapitel.

Die auswärtigen 23e3iet>ungen be* Deutzen Xeicfcö.

cSs tarnt nxdjt nmnber nehmen, bafc bie europäifdjen

Sölfer bie 2krfid)erung, mit welcher Äaifer SBittjelm fein 2Tmt

antrat, im ganjen mit etroa§ ungläubigen Dfjren üemalnnen.

war nod) nidjt fünf 3«^e l)er, baft bie SBelt SDeutfdjlanb

als einen „geograpfjifdjen begriff" oljne innere ©tnfjett unb

3ufammenf)alt angefefyen Ijatte; in biefer furjen 3eit
()
a^e

fidj bae beutfdje 33olf unter bcr Seitung beö $önig§ oon
s^reufeen unb feiner Ratgeber unb gelbfjerren flu einem madp
voUarx Sanken jufammengefcfyloffen unb alle feine ftcinbe

niebergeraorfen. mar nur begreiflid) , baft man fürchtete,

biefer gemaltige 2tuffd)roung möchte ben £)eutfä)en bie (Sinne

nermirren unb fie, roeldje ©djleänrig unb £olftetn, ßlfaft unb
Sotljringen roieber fjerbeigebradjt Ratten, ba$u treiben, audj

anbere Sänber, bie einft 3um beutfdjen SteidjSuerbanb gehört

Ratten, mie bie -Jtieberlanbe imb bie ©djmcig, gurüd^uerobern.

©o »erhielten ftd) bie europäifdjen SSölfer lange $eit mx%-

trauifcf) gegen 2)eutfd)lanb; bie ^rranjofen uoHenbö, roeldjc für

i()r leichtfertiges Äriegöunternefjmen jmar ferner, aber bocft

nur nad) ©ebüfjr gejüdjtigt morben roarcn, fnirfd)ten üor 9But

unb Ratten feinen anberen ©ebanfen, als burdj rafdje 5lb=

$af)lung ber fünf Williarbcn bie beutfd)en Gruppen, bie einft-

meilen nodj in $ranfreidj ftanben, auö ifyrem fianbe 511 ent-

fernen unb burd) §erfteHung tfjrer jerftörten ^eereörüftung

id) auf ben £ag ber SHaäje vorzubereiten. 50 Qafyre, roei3:

agte einmal SRoltfe im beutfdjen 9leid)stag,, mürben fn'n--

gejfjen, efje SJeutfdjlanb, baä in (Suropa nidjt beliebt fei, eö

mit feiner ©id;erf)eit vereinbar finben mcrbc, fein §eer 311

verringern.

©0 ftanben bie $)mge im 3>af)r 1871. 9lad) anbertfyalb

^a^rje^nten aber fjatte ftd) bie Sage bermaften umgeftaltet,

baft meiern in ber SBelt auf $eutfd)lanb ft<$ alle Slirfe

richteten , roenn eö galt, ben bebrol)tcn ^rieben aufregt ju
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erhalten ; baft man von uns bie Rettung Europas oor einem

allgemeinen ÄriegSbranbe regelmäßig erwartete ; bafc ein eng*

lifdjeS 33latt *u 2lnfang 1885 bem bamaligen 9Jlinifter ©(ab*

ftone zurief: Sine Germania nulla salus! Dirne SDeutfdfjlanb

gibt e3 fein $eil!

$>iefe SSeränberung in ber ©eftnnung beS SEBeltteilS ift

bie $rud)t ber ftarfen unb weifen $olitif Saifer -JBilljelmS

unb feineö SReicfySfanders, beS 1871 jum dürften erhobenen

ÖJinifterS n. SiSmarcf. 9tapoleon III. fyatte 1852 nerfünbigt:

2)aS Äaiferreicf) ift ber triebe! nnb f)atte in 18 $a§ren üier=

mal $rieg geführt, gegen Jiufclanb, Defterreid), SJiejifo unb
35eutfdjlanb. 9lber bie Serfjeifcung Äatfer 2Bill>elmS nom
18. Januar ift 2ßaf)rf)eit geworben; in 17 Sauren fjat feine

beutfdje f^rau mefjr um ben im Kriege gefallenen ©atten ge-

meint, feine mefyr aus biefem ©runbe baS SCrauergewanb an=

gebogen. 9lur fo lancje f)at Äaifer SBilfjelm baS ©dfjwert ge=

fcfjwungen, 6tö er ein einiges SSolf um ftcij faf), bis bie

»tjinberniffe unferer nationalen (Sntwidelung befeitigt waren,

bis bie uns einft geraubten, $u unferer ©idfjerfjeit notwenbtgen

©renjmarfen für uns roieber gewonnen waren, ©eit biefet

«Seit ruljt baS ©djmert von Büppel unb 3t(fen, oon ©abowa
unb ©eban in ber ©dfjeibe; auf ein friegerifdfjeS Sa^r5c^nt

finb anbertljalb frieblicfje gefolgt.

9?id(jt immer freilief; fdfjien ber griebe erhalten werben
)U fönnen.

Qm Stnfang brofjte il)m ©efafyr nur oon ^ranfreid^ fjer.

^m «September 1873 war baS ©ebiet ber 9tepublif non ben
legten beutfdjen Regimentern geräumt worben, nadjbem bie

gewaltigen Hilfsquellen beS SanbeS unb fein baburdf) bebingter

$rebit eS ermöglicht fyatten, bafe bie foloffale ÄriegSentfdfjäbi=

gung bis baf)tn teils bar, teils in guten SBcdjfeln an baö
3) eutfd)e 9ieidj entrichtet würbe. 3)iefe rafdje Erfüllung ber

finanziellen SSerbinblid^feiten aber erzeugte bei ben gfranjofen

baS ©efüfjl, bafe fie tro$ allem unb allem ben armen unb
armfeligen $)eutfdfjen überlegen feien unb baß fte 3)eutfdjlanb

felbft ol)ne Ärieg ruinieren fönnten, wenn fie nur fortführen,

eS burdj große -BWitärauSgaben ^u zwingen, baß eS felbft

unoerljättniSmäßige ©ummen auf fein £eer nermenbe. Unb
wie man fo in $ariS ooH arger ©ebanfen gegen 2)eutfd)lanb

war, fo war man anberfeitS überzeugt, baß and) in Serlin

eine äfjnltdjje ©efinnung Ijerrfdfje unb bie 9Jcilitärpartei fort=

wäfjrenb an bem Saifer treibe, baß er aufs neue über $ranf=
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reid; fjerfatfe unb beffen fidfj roieber bilbenbe ©treitmacljt im
ficim oernicfyte, elje fie 3)eutfdf)lanb fcfyaben fönnc. 3m 9JJai

1875 gab bie ^Berliner Rettung „®ie ^ßoft" ber allgemeinen

Unjid&crfjett burdj einen Slrtifcl: „3ft Ärieg in Std>t?" 2lu3:

brud, unb im 2tpril unb SRai 1877 — roie fpäter im ©ep=
tember 1886 — reifte Äaifer 2Bilf)elm als achtzigjähriger ©reis

felbft wä) Strasburg unb 9Ke§, um baburdf) barjut^un, bafc

£)eutfdf>lanb biefe Sanbe um jeben $ret3 behaupten roerbe,

unb beantwortete bie Anhäufung franjöftfcher Gruppen an
ber ©renje mit äfmlidf)en sJÜ?aj$regeln in bem „Sfteidjslanbe".

2lber banJ ber befonnenen unb feften Haltung ber beutfdjen

©taatefunft unb bem SWefpeft oor unferem ftetS fd^arf unb
fd)netbig gehaltenen ©cfjroerte blieb ber triebe bod) ungeftört,

unb burdj bie gemeinfamen Qntereffen, meldte beibe 33ölfer

in ber ortentalifdjen $rage gegenüber oon Stufclanb, in ber

folonialen gegenüber von ßnglanb Ratten, oollgog ftdfj 1878

unb 1884 fogar eine bemerfenäroerte 3lnnäf)erung ber früher

fo feinbfeligen Stationen, meiere bartn gipfelte, bafc im 3lo-

uember 1884 $ranfreidfj unb 2)eutfcf)lanb gemeinfcfyaftlid; alle

§ioilifierten feefaljrenben SSölfer $u ber fogenannten „Kongo*
fonferenj" etnluben, meldte big ^ebruar 1885 in Serlin

x tagte unb burdfj eine „©eneralafte" bie 33ebm<jungen feft*

fe$te, unter roeldjen allein inöfünftige redfjtögülttge ©ebietä-

erroerbungen an bem grojjen Kongoftrom in SBeftafrifa unb
in Slfrifa überhaupt gemalt werben bürften; Kriegen aus

folonialer @iferfud)t foEte baburef) möglidjjft vorgebeugt roerben.

greilid) mürbe in SßariS ba§ 9Jtinifterium gerrp im 9Jiär$ 1885
— teilroeife gerabe roegen feiner „preufcifdfjen" Haltung —
geführt, unb bie ^Beziehungen ber beiben Nationen nahmen
roieber eine fdjlimmere ©eftalt an, fo bafe im galjr 1887 ber

griebe roieberholt bebro^t erfd^ien. 2lm Seip^iger Stadtgericht

folgten fid) eine Steide oon ^odfjüerratSproxeffen gegen franjö^

fifc^e ©pione; ein ^oligeifommiffär gu $agmj, ©dmäbele,

rourbe im 5tpril 1887, alö an biefen Serrätereicn beteiligt,

auf beutfdjem 33oben verhaftet unb nur auf bireften 33efef)l

beö Kaiferö roieber fretgelaffen, roeil e§ ben 2lnfcfjein geroinnen

fonnte, als ob bei feiner 3Ser^aftung beutfd)erfeit3 eine nidjt

ftattfjafte 2ift angeroanbt roorben fei. S)amafe follen im

fran$öfifdf)en TOinifterrat 6 ©timmen gegen unb 5 für ben Ärieg

geroefen fein, faßte ©djnäbele nicht entlaffen roerbe. 2luch im
September 1887 erregte roieber ein 3roifd)enfall ©emüter:
ein fran^öftfeher Treiber Srignon rourbe bei 9taon für patne
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am ftufe bcd $>onon von einem beutfdfjen Solbaten Äaufmann,
welcher SBrignon unb feine ©enoffen für 2öilberer f)ielt, töb=

lid) oerrounbet, rueil bie Angerufenen bem 2tuf nidjt ftanben.

2)er Äoifer bewilligte fofort ber SBBittoe 33rignon3 eine (Snt-

fd)äbigung oon 50000 Marf, unb ber griebe, obwohl fort-

wäfyrenb unfidfjer, blieb tfjatfädfjlid? audfj bieSmal erhalten.

34tenn fidf) bie ©efafjr für ben ^rieben in ben legten ^wei

Sauren unleugbar gefteigert fyat, fo trägt baran ber Umftanb
bie Scfyulb, ba($ in Mefet $eit bie alte $reunbfd;aft awifcfyen

^reufeen unb Stufilanb (S. 16. 30. 37. 40. 101) fuft afc

mäfjlid) gelodert f)at unb fdjliefclidf), wenigftenS ruffifdjerfeitS,

in bittere Jeinbfd^aft umgefdjlagen ift. Dfjne bie 2luSftd>t

auf bie £ilfe SRuftlanbö würben bie granjofen e3 wol)l über;

fjaupt md)t wagen, unä wieber anzugreifen; biefe Auäftdjt ift

feit $af)r unb £ag im beftänbigen Saufen. 9iod) 1870 war

tftuftlanb entfd)ieben auf unferer (Seite geftanben unb fjat ba-

malö teilweife Defterreidfjö niroartenbe §altung oeranlafct.
sJtun brauen aber fd)on 1875 m ben türfifdjen ©renaprooimen
3Jo3nien unb ber Herzegowina Aufftänbe ber djriftlicfyen Se=

üölferung gegen bie Sürfen auö, an weldjen ftcf) junädfjft bie

Jürftentümer Serbien unb Montenegro, enblidj aber 9lufjlanb

fclbft beteiligte. 3m 3U™ 1^77 überfdfjritten bie £eere beö garen
sille£anber IL, be3 SofyneS ber preufcifdjen ÄönigStodfjter ßljar--

lotte (S. ;,
»7), bie 2)onau, unb nadfj einem wedjfeloollen Sriegc

brangen fie Anfang 1878 bis unter bie -Blauem von Äon=

ftantinopel oor, fo bafe ber Sultan Abbul §amib im ÜRätj)

in ben oorläufigen ^rieben oon ©an Stefano willigen unb

faft feine gefamten europäifd^en 33eft£ungen ahtvtten mufcte;

aus ber $auptmaffe berfelben follte ein etwa brei Millionen

(Sinwofjner ^äl)lenbe3 gürftentum Bulgarien gebilbet werben,

baö oon ber 2)onau bis ans Aegäifd)e Meer reiben unb nur nocf)

bem tarnen nadf) üom Sultan, in Sßafjrljett oom garen ab=

Ijängig fein follte; fein Umfang betrug beinahe 100000 Duabrat;

filometer, fam alfo annäfjernb etwa bem r>on 33ai;ern, 2Bürt=

temberg unb Saben gleid).

©egen biefen ^rieben erfjob nun aber ©nglanb, roo ba-

mate bie fdnferoatioe Partei, bie „SorieS", am SRuber waren,

cntfdjiebenen (Sinfprud); ber Minifter 2)i3raeli ober Sorb

Seaconsfielb (fprid): Öifjfnsfiljlb) erhärte, baft bie Stegierung

3>(jrer Majeftät ber Äönigin 33iftoria (S. 77) c3 nidfjt bulben

fönne, bajs ber Sultan faft ganj aus ßuropa oerbrängt unb
bie ruffifdjen SJorpoften bis f)art vor Abrianopel unb bamit
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Sonftantinopel oorgefcljoben würben; bie englifcfje glotte fegelte

burd) bie Meerenge ber Darbanellen, bie ßuropa oon Slfien

Reibet, unb legte ftd) oor Äonftantinopel, um nötigenfalls

biete ©tabt ju befänden; auf ber Snfcl Malta im Wittel*

meer mürben 30000 Mann europäifcher unb inbifcher ©olbaten

angehäuft, meiere nur beS 2ÖtnfeS ^arrten, fid) einjufc^iffen

unb bem ©ultan beibringen. Monatelang fchien ein englifdt)=

ruffifcher Krieg, ein „Kampf beS SßalfifchS mit bem 8ären",

faft unoermeiblid), unb mer raoUte fagen, was für einen Um*
fang biefer Krieg annehmen, roen er in feine Kreife gießen

würbe? GS mar offenbar eine alle 2Belt aufs nächfte angefyenbe

Aufgabe, biefen Krieg womöglich §u oerhüten, deshalb mar

aud) ber Kaifer eifrig bemüht, eine SSermittelung jmifc^en ben

beiben nebenbuf)lerifchen Mächten eintreten gu laffen, unb am
13. 3>mu 1878 trat in Serlin ein oon ben auswärtigen Mint;

ftern ber fedljS ©roftmädjte 2)eutfchlanb, Defterretdf), Süijjlanb,

ßnglanb, 5ran^re^) un^ Stalten un^ oon ^em s^ertre*er

oSmanifdjen 9^eicr)eö befdjirfter Kongreß gufammen, wobei

SMSmarcf nad) feinem eigenen geflügelten 9öorte als „efjrlidfjer

2)iafler" ben ^rieben juftanbe ju bringen fudjte. 9taturgemäfe

war bieS nur 511 erreimen, wenn fowof)l ber SHuffe ©ortfd)afow

als aud) 33eaconsfielt) Saffer in ifyren 2Öein goffen unb oon ihren

Slnfprüdfjen einiges aufgaben. Söirflid) liefen fich beibe bereit

finben, Dpfer gu bringen. SRufclanb füllte fiel) ju einem

neuen Kriege mit Gnglanb, baö fowoljl in ber Dftfee als im

©chwargen Meer mit weit überlegenen Klotten auftreten fonnte,

nicht ftarf genug, unb Gnglanb feinerfeits war ebenfalls be-

reit, jur Sermeibung beS auf alle gäUe langwierigen unb

foftfpieligen Krieges baS Mögliche gu tfjun. ©0 willigte 9iuj$=

lanb in bie gweiteilung Bulgariens, beffen nörblicher Seil

mit ©ofia, etwa 63 000 Guabratfilometer mit jwei Millionen

Ginwofmem gäfjlenb, ein tributpflichtiges gürftentum mit einer

erblichen 2>t;naftie werben follte, währenb ber füblicfye Seil

unter bem tarnen Dftrumelien als eine „autonome'', b. I). fid)

felbft regierenbe ^jrooing beS türfifdjen SteidjS eingerichtet

werben follte ; an it)rer ©pifce follte ein alle fünf 3ahre 00m
(Sultan unter ^uftimmung ber ©ro&mädjte neu ju ernennen:

ber „©eneralgouoerneur" ober (Statthalter ftel)en; bie ^kotrinj

follte nic^t bis ans Slegäifdfje Meer fid) erftreefen, unb war in

biefem verringerten Umfaiig 35 000 Quabratfilometer grofs

unb gählte nicht gang eine Million Ginwohncr. ©0 war ber

©ultan inftanbgefe^t, fid) in (Suropa gu behaupten, wenn er
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nur ernftlich gewillt mar, ben ihm ocrbliebenen £eil ber

Sklfanhalbinfel in eine beffere SSerfaffung $u bringen unb ir)n fo

oerteibigungSfähtg ju matten. 2luf ©runb eineö mit Siußlanb

im Januar 1877 abgeflogenen ©eheimoertrageS mürbe fobann
Oefterreid) vom Kongreß ermächtigt, bie türfifdjen ^rooinjen
Bosnien unb bie ^erjegoroina §u befe^en unb bort bie Drb-
nttng I;er^uftcUen ; e£ erhielt bamit ben beherrfchenben @tn*

fluß im SBeften ber $albmfel unb ftanb auf ber für feinen

unb ben beutfdjen .£anbel fo mistigen ©traße nad) ©a^
lonift, bem alten Sf)effa(onid), maö freiließ roeber ben Muffen
noc^ ben ©nglänbern genehm mar , bie beibe allein bie @rb=

fdjaft beö „franfen Cannes'' in Üonftantinopel anjutreten

roünfd)tcn. %üx feine mannigfachen Xkr^ichte mürbe aber

SRußlanb baburd) entfehäbigt, baß e3 Seffarabien, ba§ ift bas
£anb an ben £onaumünbungen nörblid) oom ^tuffe, unb in

Elften ein ©tütf oon Xürfifd)Armenien mit bem §afen Saturn
unb ber ftarfen gefte ÄarS erhielt. 2tUe biefe Abmachungen
mürben oon bem Kongreß gutgeheißen unb berfelbe am
13. 3uli feierlich gefdjloffen, roobet ber öfterreichifche -äKinifter

©raf 2lnbraffn bem dürften Stemarcf namens aller 8etei=

ligten für feine treffliche Seitung ben märmften $>anf auö=

fpracr).

2In biefem Danf nahm freilich ber rufftfdje SKinifter

©ortfdjaforo nur äu^erlict) gelungen teil; innerlich oertiefe

er Berlin ooll ©roll gegen 2>eutfd)lanb, beffen oermittelnber

Haltung er bie ©djuli) baran beimaß, baß SKußlanb in bem
„berliner ^rieben" fo meit hinter ben ^rieben oon ©an
©tefano hatte jurüdroeichen müffen. ©eit ^ahrgehnten hatten

bie Kabinette oon ©t. Petersburg unb Serlin ^ufammen-
gefjalten, unb beibe hatten it)ren Vorteil baoon gehabt; 5tuß-

lanb mar 1863 infolge ber preußifdjen Unterftü^ung beö pol;

nifdjen 2lufftanbe3 9)ieifter geroorben (©. 101) unb hatte im

$erbft 1870 bie SBeftimmungen be3 Parifer griebenS (©•

griffen, rcelche ihm oerboten, im unb am ©d)roar§en -Dteer

©treitfräfte ju unterhalten; Preußen aber hatte 1866 unb
1870 burdj bie freunbfehafttiche Haltung 2ller.anber3 II. mefent-

lich leichtere Arbeit gehabt. ^n Petersburg aber bacr)te man
nicht baran, baß bie Rechnung fich augglich; man ermog nicht,

baß oor allem bie 9Jiaßlofigfeit, bie man im ^rieben oon

©an ©tefano beroiefen, ju ber halben 9iieberlage in SSerlin

geführt hatte; man ftettte ftd), als ob Greußen einfeittg auö

bem 93ünbni£ mit Stußlanb Vorteile gebogen unb nun mit
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fcfjnöbem Unbanf baftir gelohnt habe. @s begann ein foldjeS

Stebäugeln mit granfreidf), baö aber flugerroeife fich fef>r

fpröbe »erhielt, ein foldfjes ^Drohen unb Junten in ber ruffi-

fd)en treffe, bafe man in 2)eutfd)lanb ernftlid) an bie 9Kög-

Itdjfeit eine§ ruffifdf)en Singriff3 backte unb eine Verhütung
beSfelben ^öd^ftenö nodj oon ber ^nni^feit ber perfönlidf)en

?5rreunbfcf)aft erwartete, meldte bie Äaifer 2Bilf)eIm I. unb

SJlejanber II., ben Dfyeim unb ben 9teffen miteinanber Der*

banb, unb in einem Sefucf), ben Kaifer SBilhelm feinem Neffen

anfangs September in Sllejanbroroo machte, aufs neue jum
2lu£brud fam. $n biefer Sage braute iBiSmard ben Äaifer

2BiIt)ieIm nidf)t of>ne grofee ©djroierigfeit §u einem bebeutfamen

©dritte: im ©eptember 1879 begab fich ber S^etcrjöfangler

nach 2Bien, wohin Kaifer §ran§ 3°feph/ feine $agben ™
©tetermarf fofort unterbrechen^ felbft gefommen mar, unb
fchlofe mit Cefterreid) ein ©chu^bünbniö ab, laut beffen

fid) beibe Staaten gegen einen rufftfdfjen Singriff Seiftanb ge*

lobten. Stfur bitter ungern, nur roeil 33i3mard anberenfallö

fein 2lmt nicf)t fortführen §u fönnen erflärte, willigte $atfer

SBUljelm in ein SBünbniS, baS groar rein auf bie Spaltung
beS ^riebenS gerichtet mar, baS aber bodf) feine ©pi£e gegen

ben ©taat feines ifjm fo werten Neffen richtete. $n ®eutfd)^

lanb aber unb in Defterreidjj erraedte bie 9todjridf)t uonbiefem

SünbniS einen gewaltigen $ubel; uergeffen mar ber Krieg

üon 1866, oergeffen ©abowa, unb gerabe bie bamalige grünb=

lid^e 2tuSeinanberfetnmg gwifdjen Defterreidf) unb ^reufeen

hatte, baS empfanb man überall, erft biefen engen, ehrlichen

unb rüdfjaltlofen ©unb ermöglicht, roelcher namentlich im

fatholifcfjen ©übbeutfdf)lanb aufeerorbentlidf) mohlthuenb berührte

unb bie feit 1866 nod) ba unb bort gefliffentlid) offen ge=

haltenen SBunben rafdj twtlenbS oerharfdjen liefe. ®er „Swev
faiferbunb" aber erwies fich als fefteS Sollwerf beS europäi=

fchen ^riebenS; twr feinen gwei Millionen ©olbaten trugen

alle Kriegsluftigen an 9tewa unb ©eine begrünbete ©djeu,

unb als ber eble, menfchenfreunbliche 3ar Slle^anber II. im

9J?är$ 1881 tum ben ruffifdjen Umfturjmännern fo jämmerlid)

gemorbet roarb unb fein ©ofjn Sllejanber III. ben Sl)ron

beftieg, ba liefe fich au$ biefer junä'chft nod; t>on ber Heber*

jeugung leiten, bafe nur im Slnfchlufe an feinen ©rofeohm Kaifer

Wilhelm fein §eil liege, nicht in einem Krieg mit ben beutfchen

Wächten, unb bie ^ujammenfunft ber brei $aifer in bem ruffi=

fchen ©ren^ftäbtchen ©fiernemiqe t^at im ©eptember 1884 aller
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2öelt bar, bafi bic brci „Dftmädjte" ftdj im ©inoernehmen
befanben, unb ber beutfdjen Staatöfunft eö gelungen mar,

bem ©egenfafc groifchen SRufelanb unb Defterreidj, roeldje in

ihrem Streben nach ftonftantinopel unb Salonifi fo leicht

aneinanber geraten tonnen, nocb einmal feine Schärfe gu

nehmen; ja eS fchetnt, bafe bafelbft ba3 fogenannte „3)rei=

faiferoerhältnis" für brittfjalb $a\)xe aufgerichtet unb eine

friebliche Begleichung ber ©egenfäfce oerembart mürbe. Mein
eine neue 2age fchufen bie bulgarifdjen ffiirren, meiere mit

ber gemaltfamen Bereinigung Bulgariens unb DftrumelienS

am 18. September 1885 begannen, ein gafjr nachher gur

Gefangennahme unb gum Mücftritt beS ritterlichen dürften

3Uegara>er I. führten unb auch ^urc^ ^ 3EBa^t $ringen

grerbinanb von »HoburgjÄohari; gum dürften Bulgariens (3>uli

1887) nicht abgefd)loffen mürben. SKuftlanb hotte ben Sturg
sJllejanberä I. im Sluguft 1886 burch bezahlte Berräter r)erbet=

geführt unb oerroeigerte fpäter bem bringen gerbinanb feine

änerfennung, meil in beiben ^erfönlichfeiten fich bie Unab=

hängigfeit beö Bulgarenuolfeö oerförperte, von bem Stufjlanb

oölltgc Untermürfigfeit als eine felbftoerjftänbliche 2)anfeä-

fchulb crmartete. iffieber Gnglanb noch Defterreict) fonnten

aber gugeben, baft ^Kußlanb bie bulgarifche Nation mit bem
Schwerte gefügig mache, unb roeil &eutfdjlanb im äufeerften

§all Defterreicfaö SHücfen beefte, fo richtete fich ber gange ©roll

beS ruffifchen Bolfeö geaen bie 2>eutfd)en, obwohl bie beutfdje

Regierung fich in ber bulgarifchen Sache als gar nicht un=

mittelbar beteiligt anfah unb alfo SRujslanbS Sbünfdje Riebet

nicht freugte. $er einflufjreichfte rufjtfde 3eitungSfchreiber,

fiatfoff, oertrat bis gu feinem im Quli 1887 erfolgten £obe
tro§ all feinet IHbfcheuS gegen bas „gotteSleuctnerifche, um=
ftürglerifche granfreich" boch ben ©ebanfen emeS ruffifcf) 5

frangöfifchen BünbniffeS, menn auch nur gu bem eingigeu

^meefe ber Sliebermerfung beS 3>eutfchen Steides, unb 3**
^llejanber III. mürbe meljr unb mel)r in biefe Strömung
hineingegogen, fo bafc felbft groifchen ben $öfen oon Berlin

unb Petersburg eine fühlbare ßrfältung eintrat.

3n biefer Sachlage gelang es BtSmarcf, auch 3*a^cn
in bas ^riebensbünbniö ^ereiri^it^ie^eia, baö bereite mit Defter^

reich beftanb ; ber Befudj, ben ber italienifche Siinifterpräfibent

grrancesco (SriSpi am 3. Dftober 1887 bei BiSmarcf in

5yriebrich3rul)e abftattete, befiegelte bie 2lufricr)timg beS „2)rei=

b unb es" (ÜripelaHiang), burd) welchen Italien femerfeitS eine
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Stücfenbedung gegen baä nacfy Sltleinfyerrfdjaft im roeftlid^en

Btittelmeer ftrebenbe granfreid) erhielt. 9Ille brei s)Jtäd)te

oerpflidjteten ftdj, nad) Kräften ben ^rieben $u wahren, weldjer

if)ren gegenwärtigen 93efi|ftanb oerbürgt, unb eine Störung
beS griebeng nötigenfalls gemeinfam ab&uwef)ren. $urd)

biefeS .ßufammenljalten fcer fcre i mitteleuropäifdjen ©rofcntäd)te

warb ein Sollwert aufgeworfen, ju beffen Weberlegung aud)

bie gemeinfame 9Jtod)t iftufjlanba unb ?yranfreid)S nid/t

reichte, unb ein etwa tro^bem unternommener 3lngriff feiteno

biefer beiben Staaten müfste faft notwenbig gu bem eigenen

i^erberben ausfdjjlagen.

9lod) in etnem britten %aü festen bie Stufte unb ber

triebe 2)eutfcfylanb3 bebrofjt ju fein; aber aud) biefer $all

naf)m einen frieblid&en SluSgang. infolge ber wad)fenben

33eoölferung beS 2)eutfdfjen SReicgS, weldj etro£ ftarfer 2lus-

wanberung jäfyrlidj um über eine fjalbe -JJlillion fid) üermefyrt,

ergab fid) immer mel)r bie SWotmenbigfett, neue 2lbfa£gebiete

für ben beutfdfjen ©ewerbsfletfj ju erfdjlieften unb fo für bie

©rnäfyrung ber S3eoölferung $u forgen; wenn baS, was bev

beutfdje §anbwerfer mit fleißiger unb funftfertiger £anb cv-

fdjafft, in folgen ©ebieten SÜbfafc finbet, meldte fein äfjnlid;

entwickeltes ©ewerbe befi^en r fo Dermag er felbft gu leben,

ben fonft bie inlänbifdje Konfurrenj erbrüdt, unb ben 3tb=

nefjmenben erroärfjft aud) ifjrerfeitS Segen. 9iur bann aber

werben fold)e 2tbfafcgebiete fidler fein, wenn fie im weiteren

©inn jum SDeutfdfjen Sleidje gehören unb alfo eine Unter=

binbung beS beutfdjen §anbelS mit ifjnen buref) @infüf)rung

Don ©ngangSgötlen nidjt möglich ift. Sd;on feit $af)ren fudfjte

beSfjalb ber „2)eutfcf)e Kolonialerem" unter ber Seitung beS

dürften §ermann o. §ofyenloIje=2angenburg für bie (Erwerbung

oon beutfcfjen Kolonien, b. t). Weberlaffungen in überfeeifdjen

fiänbern, bireft unb inbireft gu wirfen, unb unternefjmenbe

beutfdje Saufleute festen fid) burdj Verträge mit eingeborenen

dürften in 8efi§ großer Sanbftreden in 5lfrifa; fie (jofften

baburdf) 2lbfa$ für beutfdfje ßrjeugniffe gewinnen unb gin«

wieberum bie ©rgeugniffe ber f)eifcen Sänber in biefen felbft

bireft anfaufen §u fönnen, ot)ne ber foftfpieligen unb umftänb-

lidjjen Vermittlung GnglanbS unb §ollanbS femer ju bebürfen.

211S eS fo weit war, als man ermeffen fonnte, baj$ fowoljl

ber beutfdje £anbel als ber beutfdje ©ewerbsfleifc im &iuf
ber fid) großen 9tu|en oon biefen Kolonien oerfpredjen

burften, ba griff bie faiferlidje Regierung nad) iljrer Sßeife
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mit fettleibiger £f)atfraft ein, unb oom ^uli 1884 bis Dftober

1885 würben juerft 2lngra^equena, bas Eigentum beS 33remer

Kaufherrn £überi£, bemn grofce ©triebe an ber Küfte oon ©uinea,

namentlich am 2lbf)ang bes 14000 Jufe ljof)en „©ötterberges"

Kamerun, wo bie Hamburger Üförmann, 3an$cn un& 3^or--

mäfjlen fidt) angefauft Ratten ; weiter baS ©ebiet von ©anftbar an

bis ben großen ©een in Dftafrifa, enblid) baS „Kaifer 3BU-

fjelmölanb" auf sJJeu:@uinea unb bie s
JJiarfd)all£infeln unter

ben ©dm§ beS SÄeidjeo geftelft, beutfdje Beamte für Kamerun
ernannt unb burd) beutle KriegSfdjiffe bie von aufftänbifdjen

Siegern im 2>e$ember 1884 geftörte Drbnung bafelbft aufregt

erhalten; audj mürben feit ©ommer 1885 beutfdje ^Joftbampfer»

fahrten nad) Dftafien unb bem auftralifdjen §nfeimeer ein=

gerietet. Sinnen eines falben ^afjreS mar baS 2)eutfdje 3ieid)

aus einem rein feftlänbifdjen Staat eine bie SBelt umfpannenbe
Kolonialmacht geworben; bie Söeftfeungen ber „®eutfdjen oft-

afrifanifdjen ©efeUfd^aft" unb ber „©efeUfdjaft für 9teu;©uinea"

umfaßten gleich anfangs je 250000 Duabratfilometer unb über;

treffen fyeute ben Umfang beS ©eutfdjen Sleic^S um ein 93iel=

fadjeS. 2Benn bie Kaufleute, roetcfje biefe ©ebiete erworben

tjaben, fie unter bem mächtigen ©d)u§ beS SteidjeS mit beut;

fdjer SE^atfraft unb ßäljiafeit ausbeuten, fo barf mit ©runb
erwartet werben, bafc biefe Kolonien für uns ebenfo eine um
oerfieglidje Duelle beS 9teid)tumS werben, wie bieS bie eng=

lifcfyen unb fjollänbifdjen Kolonien für bie betreffenben 3Kutter=

länber finb; nur bann würbe biefe §offnung trügen, wenn
unfere Kaufleute ber finblicfyen Weinung lebten, baft allein in

ben Kolonien ber ©a£ n\d)t gelte, baft o()ne fauren ©c§metf$

l)ienieben nichts ©rofteS errungen wirb. $m 3ufammen^ang
mit biefer folonialen (Sntmidelung, beren oerfjeijjungSoolle

Anfänge ju flauen bem greifen Kaifer ©ott nod) oergönnt

l)at, würbe am 24. Siuguft audj bie im ©rofcen Dcean ge^

legene, 600 ©ilanbe jäfylenbe 3>nfelgruppe oer Karolinen oon

unferem Kanonenboot „3lttS" in 23efi$ genommen unb auf

ber größten $nfel, auf $ap, bie beutfdje flagge entfaltet,

dagegen erhoben aber bie ©panier, welche oor mehreren ^afc
fjunberten bie Qnfeln entbeeft Ratten, o^ne fie aber t^atfäcr;licf>

jemals in 33eft$ genommen ju fjaben, ben leibenfc^aftlidjften

(Sinfprudj, unb nur ber feften unb befonnenen Haltung beS

leiber bann am 25. ^ooember 1885 oiel $u früf) abgerufenen

Königs SllfonS XII., weldjer im ©eptember 1883 ben Kaifer

2Bilr)elm befugt unb bann, oon bem ^arifer $öbel beSfjalb

Digitized by Google



- 189 -

befdf)impft, ben ©egenbefud) bes> Äronprimen erhalten Ijatte,

unb nod) mehr ber aufrerorbentlichen SWäftigung 2)eutfchlanbö

wax eö $u banfen, bafc bie Angelegenheit nicht burdfj bie

2Baffen, fonbern burdfj bie Vermittlung beä $apfte§ 2eo XIII.

erlebigt umrbe unb §roar fo, bafe Spanien bie Unfein be-

halten, ®eutfdf)lanb aber bafelbft §anbelefreiheit genießen

follte unb eine ©dfn'p ; unb Kofjlenftation einrtdjten burfte,

auf roeldjeS SRedfjt aber Kaifer 28ilhelm balb nachher Ver$td)t

letftete. 2)urdfj bie Vefe^ung ber nahen 9Jtarfchalläinfeln

«mrbe für uns bie Station auf ben Carolinen überflüffig,

unb ber Königin G^riftine oon ©panien, welche für ihren im
«Rai 1886 geborenen ©ohn bie $egentfcf)aft führt, erroudjs

auö bem oon SDeutfdfjlanb gegebenen greunbfd^aftöbemeis

eine wichtige moralifdije Kräftigung ihrer fchroeren (Stellung.

3n allen folomalen fragen tft bie Stegierunc; Kaifer 33Bilf=

l)elmö mit ebenfooiel Vorfielt als füfjner nationaler ©eftn=

nung, mit ebenfooiel 9lücfficht auf bie beutfdfjen $>£ntereffen

als geroiffenhafter ©djonung fremben Sledfjtö vorgegangen;

burch eine Steide von Verträgen mit Snglanb, $ranfreich unb
Portugal mürbe in 3lfrifa, ^eu-©uinea unb ^olnneften burch s

weg eine genaue ^Regulierung ber beutfcfjen unb fremben Qn^

tereffenfreife vorgenommen, meldte $aber au3fchlie|en unb bie

gemeinfame Kulturarbeit ber europäischen Völfer in ben Sar-

barenlänbern fid)erftellen fottten; aud) hierin trägt baS Ver-

fahren burdfjauö ben gleichen ©tempel, melier bie ganje
s$oIitif beS KaiferS fennjeichnet. 3>a, 2)eutfdf)lanb l)at burd;

bte Berufung ber Kongo-Äonferen^ unb burch bie Veljanb:

lung ber Karolinenfrage ein leuchtenbeS Veifpiel baoon ge-

geben, roie menig bie Seit feines vortviegenben ©influffeS im
5Rate ber Völfer eine eiferne $c\t ift, mie es vielmehr fein

ganzes ©eroidjt bafür eingufefcen gemillt ift, bafc alle großen

unb alle fleinen Streitfragen unter ben gefitteten Völfem
nicht burd; Vlut gefd)lid)tet

l

merben
, fonbern burdf) friebliche

Verftänbigung „in 3Kinne unb Stecht".

Streites Kapitel.

Sie innere [(Enttvidelung bes Xeicbe.

3CI3 Kaifer 2Bilf)elm am 18. Januar 1871 feine Anfpradje

an baS beutfche SSoIl richtete, baS in feiner $erfon fojufagen

bie Verförperung feiner jungen, auf 100 ©chladjtfelbern er=
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kämpften Einheit erbliche, ba „war eS grühling geworben in

2)eutfchlanb", in nod) fernerem ©inne, als bieS 1868 im
3ollparlament ber wacfere bat>erifc^e $lbgeorbnete 3°feP^ SJölf

gemeint ^atte. $)er ©eift ber 3roietracht fdjien gebannt unb

machtlos ; mit einmütigem ©inn gingen bie Regierungen unb
baS Parlament baran, baS Reich auszubauen, unb fo fdjwierig

aud) oft biefe Aufgabe fid) im einzelnen gestaltete, fo gelang

e3 bod) lange Seit, jebeSmal bie entgegenfte^enben 6tanb=

punfte $u vermitteln unb etwas *ßofitu)eS juftanbe §u bringen.

25ie Reistage oon 1871—1874 unb t>on 1874—1877 Ratten

eine aus ben gemäßigten Siberalen unb ben gemäßigten $otv

feroatioen befteljenbe gefd)Ioffene 9M)rheit, unb fo nmrbe, um
nur baS SBichttgfte hervorzuheben, bie ©inheit beS SSerfehrS;

lebend burdj Einführung t>on gleicher Wun^e, gleichem :3ttaß

unb $en>id)t twllenbet, 1876'burch bie ^ufti^gcfc^e ebenfo

baS RechtSwefen einheitlich geftaltet unb 1874, 1880 unb 1887

ber SBeftanb beS ^eic^ö^eerö im ^rieben auf je fieben ^afyxe

(„©eptennat") in ber SBeife fidfjergeftellt, baß bis 1881 jäf)r=

lief) 401000, biö 1880, ber gewachfenen SolfS^ahl entfprechenb,

427000, bis 1894 enblidf) 468000 Wann unter ben galten
gehalten werben follten. 3)ie Sreue, mit weldjer $aifer 2Bilf)elm

unb fein erfter Ratgeber, $ürft SiSmarcf, bie in ber RetchSoer*

faffung gewährleisten Redete ber SunbeSglieber achteten, trug

ihre reiche $rudjt; mefyr unb mel)r fdfjmanb baS -mißtrauen,

mit welchem an mannen ©teilen boch ber Gintritt ins Reich

Myogen worben mar, unb 1882 fonnte SiSmarcf gerabe^u

fagen, baß bie S)nnaftien „national geworben" feien unb eine

juoerläfftgere ©tü£e ber beutfdfjen ©inBett bilbeten als ber

Reichstag. Um fo forglidfjer mar ber Äaifer barauf bebaut,

baß alle biejenigen Rechte ber ©in^elftaaten, meldte nicht laut

ber SBerfaffung ans Reidj abgetreten maren, fo ftreng als

möglich geartet mürben; beSljalb ließ er, als bie am 5. 5Bär$

1884 neu begrünbete „beutfd); freifinnige Partei" in ihrem
Programm verantwortliche iReichSminifterien forberte, namens
$reußen3 gegen bie $orberuncj einer folgen Einrichtung ^?ro^

teft einlegen, roeil baburdfj bie Sebeutung beS SunbeSratS,

b.*-h- ber oerfaffungSmäßige Sinfluß ber Gin^elftaaten, ge=

fdf)äbigt werben mürbe; unb als am 1. ®e$ember 1885 bie

•äWefjrhett beS Reichstags in einer Interpellation bie 3lnfor=

berung an bie Reichsregierung richtete, Maßregeln gegen bie

5luSmeifung eingewanberter $olen aus ben öftlidjen ^romn^en
Greußens ju treffen, ba erflärte ber Äaifer in einer feierlichen
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$3otfcf)aft an ben $Weicf)3tag, bafj eine folcfje SHeidfjöregierung,

roeldfje befagte 5lu3roeifungen fyinbern fönnte, gar mdf)t ejrifttere,

imb bafj e3 gegen bie 93erfaffung beö Steides fei, anzunehmen,

bafc baö $et^ fdfjledfjtf)in bte 2lu3übung ber Sanbeä^o^ett in

ben einzelnen Staaten beaufficfjtigen bürfe; bicö fei nur foroeit

ber %aÜ
f

ate bie 9ieidf)3öerfaffung bieö auSbrücflich feftfeije.

3m 9feidj3tag hatte fidf) freiließ feit 1877 eine immer merf

liefere SSeränberung trogen. Die fonfert>atit)=IibcraIe Wldjx-

heit, meldte bie beiben erften 9teicf)3tage aufroiefen, n>urbe bei ben

2Baf)len vom Januar 1877 unb (nach ber Sluflöfung beö Seidig
tag3) oom ^uli 1878 gcfchroächt unb 1881 gänzlich oerntchtet.

3Me 2Baf)len Dom 28. Dftober 1884 brachten jmar bie ©tärfe

ber brei regierungefreunblichen $raftionen, ber $onfert>atit>en,

greifonfen>atit>en unb üftationalliberalen, von 120 tuieber auf

1G0 -iUcann, geigten alfo immerhin eine SBenbung jum 33efferen

an; aber bie fedfjS Dppofitionöparteien ber Ültramontanen,

Deutfc^freifinnigen (btö 1884 „gortfdjrittter''), ©o$talbemo=

fraten, 2)emofraten, Sßolen unb elfafKothringifdfjen $roteftfer

verfügten bodf) noch über 240 9lbgeorbnete, alfo eine erbrücfenbe

Mehrheit, unb erfe^ten ben Serluft an Qcfyl burdf) oermehrte

geinbfeligfeit gegen bie Regierung, welche nur noch burdf)

bie SEud^t ber bon ifjr oertretenen ©runbfä^e überhaupt etroaö

im Parlament burchaufefcen oermochte.

2Bie erflärt ftdj biefe ffianblung?

2)er SReichafan^er hat barauf im 5Kär^ 1885 eine 5lnt^

roort gegeben, meiere in ben roeiteften Äreifen einen mächtigen

2Biber^aü machrief. „33or (Sott unb ber ©efcfjidjte" floate

er ben ©eift ber SParteifudjjt unb ber Sonberbünbelei, meldjjer

fdfjon fo oiel Unzeit in 2>eutfdf)lanb geftiftet Ijat, an, baft baö

herrliche, 1866 unb 1870 gefchaffene 2Berf roieber gefäfjrbet

unb feine ©runblagen unterwühlt mürben. 3)iefer ^arteigeift,

ben 93i3marcf mit einer 5lnfpielung auf bie altbeutfdje ©ötter-

fage mit bem böfen ©ott Soft oerglidfj
,

fjabe e3 oerftanben,

ben bummen §öbur, b. I). ben urteifälofen 2Bäf)ler, fich $u

nufce $u machen, bafe er ben Ijerrlicfjen grüt;(ingögott 33albur,

b. 9. baö junge aufblüljenbe 2)eutfd)e 9teid), 51t ©runbe richte,

©eroifc ift in biefen SBorten ber munbe ^ßunft getroffen; fo

berechtigt and) oiele .ßlagen über oerfel)lte ©efefce, über Ue6el=

ftänbe im fittlidfjen unb politifchen Seben fem mochten —
ihnen mürbe bei aöfeitiger heifter, überroallenber Siebe flum

gemeinfamen bcutfdfjen Sßaterlanb nicht alljufchroer abhelfen
geroefen fein; aber nur gu fehr gewöhnte man fidf), namentlich
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feiten* ber gfrafttonen bes $teid)3taq3, lieber baran, bie eigenen

Stifteten unb ftorberungen rüdficijtöloS gu betonen unb bas
gemeinfame SBo^l in groeite £inie gu ftellen. 8ln biefer Sdjulb
nehmen alle ^arteten teil; „ba ift feiner," fann man jagen,

„ber rein wäre, and) nidf)t einer". Mud) bie Regierung Ijat

ifyre fteljler gemalt unb mag manchmal offne bie notmenbige
unb fluge SRüdfftdfjt auf befte^enbe fpegielle Sntereffen, Mei-
nungen unb SBünfdje vorgegangen fein; aber im grofjen unb
gangen wirb ifjr bie fpätere (Sefcfyic^tfäreibung , beffen finb

mir geroij*, bas 3eugni3 aufteilen, bafe fic bie oefte Regierung
geroefen ift, meiere 2>eutfd;Ianb bis jefct je gehabt fjat, fcafe

fic ftetS bie gefamten ^jntereffen ber Nation inö Stuge fafcte

unb biefelben of)ne 3Jlenfd^enfurd^t, aus bem ©eifte pflic$t=

mäßiger 2luffäffung UjreS 23erufe3 fyerauS, roafjrgunefjmen be^

ftrebt mar. 3>n biefer §anblung3meife prägt ftdj mteber berfelbc

©eift furdf)tlofer fittlidjer Energie au3, melier bie ^erfönlid^

feit beö ÄaiferS überhaupt begei^net.

2)ie §auptgrünbe ber mac^fenben Ungufriebenljeit, meiere

ftd) in ben oppofitionetten 2Baf)len Suft madfjte, finb in bem
fogenannten Sulturfampf unb in ben fokalen -Btifcoerljätt:

niffen gu fudjen.

2)er $ampf jmifcfyen ber fatljolifdfjen Äirdje unb bem
nationalen ©taat ift in 2)eutfdE)lanb uralt; er erfüllt bie ©e=
fdf)td)te unfercr großen Saifergefd)lcdf)ter beö 12. unb 13. 3»a(jr=

ljunbertö, unb er fjat gum 3erfaH unferer nationalen ©infyeit

unb s3Jlad;t oiel Beigetragen, obfdjon oor allem beöfyalb, roetl

bie ^äpfte ben ©eift ber ©onberbünbelei gu ^ilfe gu rufen

unb if)tn Sefriebigung gu gemäßen oerftanben. 2)ie Üfyat*

fadje, bafc 1871 bie roieberljergeftellte Äaiferroürbe an ein

proteftantifdjeS $errfdf)erl)au3 fam, rief in fatfjolifdjen Greifen

ein 9Öli^bef)agen madj, fo feljr man audf) auf biefer ©eite

anerfennen mufcte unb audj anerfannte, bafc gerabe bie §ol)en^

gollern iljren fatf)olifd;en Untertanen oon jefjer mit ber pflidjt=

mäßigen Unparteilichkeit begegnet maren, roetdje ba3 föniglidje

Stmt erforbert. Slber bie (Sinigung ber gu groei dritteln

proteftantifdfjen beutfdfjen Station mar an fid& ein ©reigniö,

meldf)e3 baö ©d)roergemidf)t in Europa gu Ungunften beö

fatljolifdjen ßinfluffeä gu oerfdfjieben brof)te; e3 mar rooljl

begreiflid), bafe man päpftlicfyerfeitS nicf)t münfdf)te, baf$ biefeö

9fetdf), „bie §od)burg ber Äetjerei", fidf) aU^ufe^r befeftige.

Unter einer SBebingung freilid) märe man bereit cjeroefen, igm

allen möglidjen Sorfpann )U leiften: menn
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hätte bie $anb bieten wollen, bie Italiener wteber auö SHom

j\u oerbrängen. 2llö man aber faf), bajj ber Äaifer — tro^bem

aSiftor (Smanuel im $af)r 1870 gu gtanfreidf) geneigt Ijatte —
boch burdfjauö abgeneigt mar, in bie inneren SSerfjältniffc $talienö

biplomatifch ober gar militärifch einzugreifen — ba ging man jur

fdjarfen Dppofttion über. 2llö Sismarcf auö bem fran^öfifchen

Kriege ^eimfe^rte, fanb er bie „TOobilmad^ung einer Partei"

twr, inbem bie grojje ÜÄe^r^a^I ber fatljolifdjen Stbgeorbneten

ficf> $u einer eigenen Sßartei, ber beö „gentrumä", äufammen=

gefd)loffen ^atte, melcheö unter ber §üf)rung beö früheren

ijannöoerfchen Sttmfterö Sffiinbtfyorft ftanb unb nicht blofe

bie befonberen fatholifchen Sntcreffen, fonbern auch bie beö

beutfchen ^arttfulariömuö unter feinen ©dfm§ nahm, unb

Sroar bie beö berechtigten ebenfogut wie beö unberechtigten.

(*S mar fefyr bejeicfmenb, bajs bie ba^erifdjen „Ultramontanen",

bie 1870 fein ©elb für ben Ärieg <je<jen grranfreid) Ratten

bewilligen motten, im 3entrum bereitwillige Slufnabme fanben,

unb bafj bie fatfyolifdjje ©eiftlidf)feit in s$ofen unb SBeftpreuften

eifrig baran mitarbeitete, baö bortige polnifd;e, weil jugleid)

fatfjolifche, ßlement ju oerftärfen unb bie Sdjmljugenb 51t

„polonifteren". ©erabe biefer Umftanb gab ju 2t n*

fang 1872 Slnlafc 511m Seginn beö Äampfeö jroi-

fchen bem preufnfcfyen ©taat unb ber f at^olif d^en
Äirdje. 2)er SRinifter v. Wühler mürbe burcf) $alf eifert,

bie ©dfmlauffidjt überaß in ber Monarchie ber ©eiftlichfeit

abgenommen unb weltlidjen Seamten übertragen, unb bann
in ben „9JJaigefe£en" 1873 unb 1875 bie ©renjlinien ber

firdjlichen -BJachtPotlfommenheit gegenüber ber Staatsgewalt

mit aller ©dfjärfe gejogen, bie SSorbilbung ber ©eiftlidjen neu

geregelt, bie SBebmqungen ihrer Stnftetlung unb 2lbfe^ung

feftgeftetlt u. bgl. 2luch bas Deutfc^e 9leidj mürbe einiger*

mafeen in ben Sampf hereingezogen, unb Sunbeörat unb
SKeidjötap befd)loffen 1872 bie Verbannung ber Seiten aus

bem Sftetdf) unb 1875 bie ßinführung ber .ßunlehe, wo^u
freiließ fowofjl ber fiaifer ale ber SReichöfanjler oermö<je ihrer

ftreng chrifttichen ©efinnung nur fefjr ferner ihre Sinmilligung

erteilt hatten. 3)er firchlic^politifche Sampf mar im ©runb-

fa£ burdjauö berechtigt gemefen; in oielen Stücfen hatte fid;

bie ultramontane $artei, welche fid) anmaßte, namenö aller

Äatfjolifen flu fprechen, auf Soften beö ©taatsroohlö ©nflufr
unb 9Jiadf)t oerfdfjafft, welche ihr, beren SBefen in einer eigen-

tümlichen SSerquidfung religiöfer unb politifcher «Smecfe beftef)t,

S 0Ct 1 0 a f , Äatfer 2Bityeltn. 1

3
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notwenbig lieber cntriffen werben muftten. 2lber eö ift n\d)t

m leugnen, baft nicht blof; bie Regierung ben Sogen über=

fpannte unb öfters mit .$ärte in baö innere firchlidje Seben

eingriff, fonbern baf$ aud) faft alleö, wa§ in 3)euifchlanb

firdfjenfeinblid) unb gottesleugnerifdj badjte, an bem Äampfe
fid) beteiligte, ben s

$rofeffor Zirchow, ein $auptfüf>rer ber

Jortfdjrittäpartei , alä „Sulturfampf", b. h- als Äampf ber

"Jlufflärung gegen bie $infternis, bezeichnete; e£ entftanb in

ber treffe eine foldje §e£e gegen ba$ ^ßapfttum, Sirchentum

unb felbft gegen djriftliche Stedjtgläubigfeit
, baft attmäl)lid)

jcbeö religiöfe unb jebeö feiner füljlenbe ©emüt abgeftofcen

werben mußte. 2)ie geftigfeit, womit ba3 fatfjolifche SSolf

biefen Angriffen trotte unb bie $al)l ber ^um Zentrum ge=

porigen SJbgeorbneten allmählich oon 60 auf 100 erhöhte,

hatte unter biefen Umftänben etwas SmponierenbeS, wenn c§

auch fdjroer au beflagen ift, bafe burd) biefe relicjiöfe Agitation

zugleich bie Sadje be$ $avtifulartemu3 gefräfttgt mürbe unb
bie fanatifierten fatfplifdjen Sßählermaffen oft gu .ßwerfen

aufgeboten mürben, bie mit ber Religion nicht baö geringfte

gu thun hatten. Qm lga|re 1878 hatte ber Mampf feinen

•Ööhepunft überfchritten ; als ber ftreitbare ^apft $tu3 IX.

ftarb, melier 1873 in feinem 33riefwed)fel mit bem Saifer

bie oberfte firdjlidje ©ewalt „über alle ©etauften" beanfprudjt

hatte, unb als i()m ber lwd)Sebilbete , würbe= unb mafpolle

£eo XITT. nadjfolgte, fam es gu Serhanblungen jpifdEjen
s
J>reufcen unb ber Äurie, in beren Verlauf bie „9)Jaigefe£e"

biß auf wenige krümmer befeitigt würben. SSor allem würben
bie oerwaiften Sifdjofsftühle oon Srier, Simburg, fünfter,
s#abcrborn unb $öln wieber befe^t unb eine regelmäßige

Seelforge in ben fatholifchen ©emeinben wieber ermöglicht,

waS bem $aifer bei feinem perfönlidjen unb religiöfen ©tanb=
punft befonberS am §erjen gelegen war. 2)ann würbe bie

ßr^iehung ber fünftigen ^riefter wieber ben Söifd)öfcn ü6er=

(äffen unb bie ©trafgemalt ber gciftlidjen Oberen wieber naheju

oon ber 5Xuffid;t burd) ben ©taat befreit. 33eftehen blieb im
wefentlidjen nur bie Pflicht ber Sirche, bie orbentlidjen

^farrfteden nid;t ohne oorljergehenbe Sinnige ber in SluSftcht

genommenen ^>erfonen bei ber Staatsgewalt *u befe^en; biefen

ftefamtjuftanb erflärte aber bann $apft Äeo XTII. im 3af)r 1887
auSbrücflidj als einen foldjen, welcher ben 3uQan9 *um 3'rieben

eröffne. 33erfd)miegen barf nicht werben, bajj aud; auf pro-

teftantifdjer ©ette feljr frühe fdwn gegen ben Äulturfampf,
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ber eine Schäbigung ber Seligion unb Sittlichfeit im ©e-

folge fyabe, angefämpft raurbe, unb bie im 9ieicfjStag gegen

80 Wann fläf)[enbe „beutfchfonferoatioe" $raftion (Schulter an

Schulter mit bem Zentrum bie 2lbänberung ber gangen 9Jlai=

gefe^gebung betrieb. 2)ie fat^olifc^c Äird^e ^at nunmehr bie

Aufgabe, 31t geigen, bafc fie ben mit fo triel ÜJlü^e gefchaffenen

^riebenSjuftanb efjrlid) unb t>oU als folgen anerlennt unb
bie rebtid)cn 2lbficf)ten, Don roeldjen ftd) ber Äaifer unb feine

State fjaben leiten laffen, mit ebenfo loyaler Haltung er=

mibert. Der Sinflufe ber ultramontanen ©egner, meldte bie

fatfjolifdje 35eoölferung nxd)t gur Stufte fommen laffen unb

fd;on auf neue ÄampfeSjiele finnen, mufc üon ber $ird)e

felbft gebrochen werben, in il)rem 3n *ereffe un^ *n bem ^cr

beutfdjen Station, roenn nidj)t nad) furjem falfchem ^rieben

ber Streit bitterer als vorher roieber entbrennen fott. 9(n

bem guten SBiHen, ^rieben ju galten, ift feitenS mehrerer ber

neuen öifdjöfe nidf)t ^u jroetfeln; fie werben aber auch ben

"öcwetS 311 erbringen fjaben, baft fie nicht blofr ben guten

^Bitten befiijen, fonbern auch bie erforberftdje Äraft, um bie

Demagogen gu meiftern, bie im Sommer 1885 bem in Sachen

beS UnioerfitätSfUibiiimS ber Geologen nachgiebigen 93ifd)of

Drobe üon ^iaberborn gugurufen ftch erbreifteten : „herunter

mit einem folgen Stfchof!"

3tod) tiefer als felbft ber Äulturfampf hat bie fojialc

f
gragc in unfere ©ntmicfelung eingegriffen.

Seit es SKenfd^en gibt, ftnb fie nidjt, wie Träumer
glauben, einanber oon Statut gleich gemefen, fonbern oielmef)r

ftnb fie von jeher an förperlidfjen unb geiftigen ©aben uon-

; einanber fefjr »erfcfjieben (jemefen. @ine golge baoon mar,

I bafe fie teils fjerrfd&ten, teils bef)errfd)t mürben, bafe fie teils

arm blieben, teils ju Reichtum gelangten. 3>n ben neueren

Reiten ift ober biefeS :Dcij}t)erf)ältmS aus üerfcfjiebenen ©rünben
vielfach fchreienber geworben als je; baS bewegliche Kapital

vereinigte fiel) oft in ben £>änben weniger, meldte baburdf)

mächtig mürben unb bie Sdfjwäd)eren ausbeuten tonnten; fie

n nahmen fie in ihren Dienft unb" begasten ihnen nur fo Diel

Iji
Sohn, als burdjauS unumgänglich mar, um überhaupt nod)

51
Arbeiter ju erhalten, ©letdföettig fteigerte ftch aber auch baS

i;
. Selbftgefüf)l ber 3lrbeitermaffen , bie ber Äraft inne mürben,

„ 1
welche ihre $afjl ihnen verlieh, unb bie burd) bie @infüf)rung

ic
! beS allgemeinen 2Bahlred)tS auch bit 9Köglidf}feit erlangten, bie

|f j
fietttmg beö Staats jti beeinfluffen. So entftanb bie Sozial:
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bcmofratie ju Slnfangber 60er3>ahre, bcren erfter $üf)rer Saffalle

(.©. 96) war. ©ie ftrebte banach, ben 3lrbcitem burch ©taatö=

hilfe eine Sefferung ihrer Sage §u t>erfdf)affen; von ©taatä
wegen fottten alle „^robuftionämittel'', namentlich alfo %a--

brifen imb 9Jiafd)men, ben Slrbeitern übergeben unb ber ©e-
winn auä ber gemeinfamen 2trbeit gleichmäßig unter bie

Arbeiter verteilt werben; aud) gu äffen ©enüffen ber 33ilbung,

fpt ben ^ö^eren ©chulen u. f. w. foltte biefen ber unentgeft=

lidje ßutritt eröffnet unb fo bie Untertriebe ber ©tänbe
aÜmä^lic^ eingeebnet werben.

x
Natürlich ift eine fo tiefgreifenbe

Umwälzung ber SigentumSoerhältniffe ohne gewaltfamen Um=
fturj nic^t durchführbar, unb fo gewannen in ber fo^ialiftifchen

Partei immer mehr biejenigen bie Dberhanb, welche bie 9le-

oolution prebtgten, gegen Itijxon unb 2Iltar bonnerten unb
erft bann eine erfreuliche SBeltorbnung für möglich hielten,

„wenn am 2)arm beö legten Pfaffen ber lefcte Äönig hängt".

Sange Keß man in £eutfchlanb biefe 2Bür)ler, t)on benen

einzelne burchgängige ©üter*, ja Sßeibergemeinfchaft forberten,

ruhig gewähren, weil man glaubte, biefe unfinnigen 2lnftd)ten

mürben fich rafct) genug felbft abnu^en. 6§ mußte baö

teuerfte Slut fließen, baö e3 in $Deutfcf)lanb gibt, baö beö

Äaiferö, biö man fich hnx Abwehr aufraffte.

63 mar am ©onnabenb ben 11. 9Kai 1878, baß ber

Äaifer nachmittags fyalb wer m^ f^ner Tochter, ber

©roßhenogin r>on Saben (©. 76), von einer ©pajierfahrt im
offenen Sagen nach £><uife jitrücffehrte. 2113 er baS Sranbem
burger Xfyox paffiert hatte unb etwa in ber 9läfje ber ruffifchen

^otfcfjaft fich 6efanb, feuerte ein oerfommener -JJienfch na=

mens §öbel &wei ©chüffe gegen ihn ab, welche aber glücflicher=

weife nicht trafen. 2lber wenige 2Bod)en nachher, e8 war am
2. $uni 1878 — ber Saifer fuhr wieber mittags brei Uhr
im SÖagen burch bie ©traße Unter ben Sinben — wieberholte

ein Dr. philos. unb Sanbwirt SWobiling ben -SRorbüerfutf),

unb eö gelang ihm leiber, burch einen ©duiß, ben er auö

bem $aufe 3lr. 18 abgab, ben Äaifer gu treffen. S)a 9?obt=

ling, um befto fixerer fein 3iel ju erreichen, fein 2>oppel=

gewehr mit ©chroten gelaben fyatti, fo erhielt ber greife

Monarch, welcher bamate fchon über 81 3fahre §ählte, etwa

30 SBunben am ©efid)t, am Äopf, an beiben 3lrmen unb im

9tücfen. 3lngefchoffen wie ein 2Bilb würbe ber ©ieger oon
©eban, ber Einiger 2)eütfchlanbö in feinen ^alaft getragen,

unb fo bebenflich fein ^uftanb (namentlich bei feinem hohen
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Alter) auch roar, fo gab er bodf) fclbft jefct mehr ©orge um
bie ^flidjten feines erhabenen Berufes unb um feine Ange-

hörigen funb, als um fein eigenem Seben. Aber ©otteS

fdjirmenbe £anb roar fidfjtlid; über ben g-ürften auägeftredt,

ber in brei Äriegen unoerle^t geblieben mar unb nun burd;

biejenigen auf Seben unb £ob hingeftredt balag, oon benen

fid) ba3 am roenigften gekernte: burd) Angehörige beS oon

ihm geeinigten unb mit fo oiel Eingebung, SJlilbe unb ©e*
redfjtigfeit regierten 93olfe3. SWachbem ber Äronprin^ ein halbes

^af)r bie SReaentfd^aft geführt hatte, fonnte ber Äaifer, melier
in £epli£, ©aftein, 33aben=93aben unb SBieSbaben feine ©e=
funbfjeit hergeftefft hatte, am 5. Dezember 1878 roieber in baö

jubelnbe Serlin eingießen unb bie Regierung roieber über=

nehmen.
2)ie SBirfung biefer beiben -BJorboerfuche auf baS beutfdjc

93olf roar ungeheuer. So fefjr auch bie Blätter ber 3o»afc
bemofraten jeben gufammenhang ihrer Partei mit ben beiben

Attentätern leugneten — oon benen £>öbel am 16. Auguft
enthauptet rourbe, Sftobiling aber am 10. September an ben

folgen eines ©dfjuffeS ftarb, ben er fid) fofort bei feiner 33er=

Haftung beigebracht ^atte — bie allgemeine, bei §öbel burdj

beffen eigene Angaben bestätigte Anficht roar bie, bafi bie

foaialbemofratifcfje SÖühlerei für bie graufigen Vorgänge oer^

antroortlich fei; benn roer in affer SBelt fonnte barauf oer*

fallen, einen 81jährigen dürften ju morben, ber feinem SSolfe

nur ©uteS gethan, als berjenige, roeldjer einen affgemeinen

Umfturj anftrebte? 3Benn auch bie anfängliche Meinung, als

ob ein umfafjenbeS Äomplott ber fojialiftifcfjen Partei oor=

liege, roeldf)e juerft §öbel, bann Dlobiling oorgefd&idt höhe,

burch Jhatfachen nicht erhärtet rourbe, fo roar unb ift bodfj

nicht leugnen, bafe bie fogialiftifche Wühlerei im legten

©runbe an beiben a,reulid)en Sfyatm fchulbig ift, unb bie

Grflärung bes „©ogtaliftenpropheten" Harl -iSJtarr. in Sonbon,

„baft bie fogialiftifchen Sehren fo roenig mit biefem $önigö=

morb )U fchaffen hatten als mit bem Untergang bes ^an^et*;

fd;iffs ,©rof}er Äurfürft' ober mit bem ,3ufammentritt

berliner ÄlongreffeS", fuchte ben roahren ©adroerf)alt , oor

bem roobl ben reblicheren ©ojialbemofraten felber graute, ge-

fcfndt ^u oerfd;leiem.

2)ie öffentliche üDtetmmg forberte $unäd)ft fcharfe 5fJca^=

regeln gegen bie reoolutionäre Agitation, unb ber Reichstag,

meiner nach Röbels Attentat nodj folche Waftregeln abgelehnt
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hatte, rourbe aufgelöft; bei bcr 9teuroahl erfuhren bie Ron-
fertmttoen eine erhebliche SSerftärfung , unb am 19. Dftober
1878 nahm ber SReidjötag mit 221 gegen 149 ©timmen ba£

ftroei Jage nachher in Sraft tretenbe ©efe$ „gegen bie ge=

meingefährlichen Seftrebungen ber ©ojialbemofratie" an, burdj

roelcheö bie Vereine ber ©o^ialiften aufgelöft, ihre treffe t>er=

boten, ihre ganje äußere Organisation ^erftört unb an ben
£auptpunften ber Agitation, in 33erlin, Hamburg unb
Seipgig, bie Verhängung be3 fleinen 93e(agerungö^uftanbeö

für guläffig erllärt rourbe. 2)a3 @efe$ rourbe junächft für

jroeiunbemhalb Sajjre, biö 81 Wärg 1881, erlaffen, aber fpäter

roieberholt, big 1883, 1886, 1888 unb 1890, verlängert. 9Kan
roar aber gleich bei bem ßrlafc be3 ©efefceö ftdj ber Pflicht be*

roufct, nicht blofj groben Greffen ber ©ojialiften vorzubauen,

fonbern audb bie berechtigten SBünfcbe ber Arbeiter gu erfüllen

unb fo bie Duetten ber Ünjufrieben^eit unb ber revolutionären

2Bül)lerei thunlichft ju verftopfen; unb biefe Ueberjeugung

muftte nur an ©tärfe «jeroinnen, als bei ben 9teidjStag3roaf)len

oon 1881 unb 1884 fem ©chrotnben, fonbern vielmehr ein Sin*

roadfjfen ber fojialiftifdfjen Seroegung #i bemerfen roar. $>n:

beffen roar bie SBirfung beö 3lu£nahmegefe$e3 bodf) bie, bafi

eä bie ©pradje ber ©ogialiften mäßigte, fie flu gefefcltcher

Haltung §roang unb fo ben befonneneren Seil innerhalb ber

$artei fräftigte, roährenb freiließ ber rabifale Seil fid) ben

„Mnardn'ften" anfdjlofc unb bei ber ©nroeihung beö 9?ieber=

roalbbenfmatö im September 1883 einen neuen, aber nid)t

$ur 2tu3füf)rung gelangten -Dtorbverfuch gegen ben Äaifer m
©cene fefcen roottte. SDie 9Jta&regeln 311 ©unften ber Slrbeiter,

von roelcf)en fidf) bie faiferlidfje Regierung eine günftige SBirfung

auf bie Sage unb ©timmung berfelben verfprad), betrafen vor

allem bie Verfidfjerung ber Arbeiter gegen Unfälle im $abrif

=

betrieb unb ihre Unterftü^ung in Äranfheitsfällcn ; unb nad)

langen Verhanblungen mit bem SReidfjStag rourben beibe 3^ede
burdf) Vereinbarung von ©efe^entroürfen in biefer Stiftung
1883 unb 1884 erreicht. SlnfangS heftig befämpft, hatten

fidf) beibe ©ebanfen, roeldje Siämarcf mit einem lang nad)-

hallenben 3Bort alö Slusflufc bes „praftifd^en ©hriftentuntö"

bezeichnete, am @nbe faft allgemeiner ^uftimmung erfreuen unb
erlangten im Parlament, trotj beffen oppofittoneller ^ufammen:
fe£ung, beibe fehr bebeutenbe 9Jie|rl)eiten. ©0 barf man hoffen,

bafe auch baö nächfte giel, bie Errichtung einer 2llter3-< unb
valibenverforgung für bie Arbeiter, am @nbe erreicht roerben roirb.
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2In biefer gangen 9lrbett nafym ber greife Äaifer felbft

ben roärmften unb lebenbigften Slnteil, in einer 2Beife, rote

bieS ^öd^ftenö nod) von ber SHeorganifation beö §eere£ gefagt

werben fann. griebrid) ber ©roße fjatte fidf) feinerjeit als „ben

Äönig ber armen Seuie" bezeichnet unb bamit ben £ohen=

Rollern bie Aufgabe jugenuefen, nidf)t bloß mit fcfyarfem,

roud)tigem ©dfjroert ben Staat nacfj außen ju fdfu'rmen, fonbern

aucfj beffen'innere Stäben emfig ju feilen unb bafür $u Jorgen,

baß biefer ©taat nid)t btoft forbert, fonbern aud) gibt, baß

er bie 2Bof)Ifaf)rt aller feiner Untertanen, aucf) ber ärmften,

als fein gicl anfielt. Sßilljelm I. tft oollfommen in biefe

(Spuren getreten, unb bie 9Zadf)U)elt wirb U)tn ben boppelten

©Ijrenfranz nicf)t oerfagen, ber bem fiegreid^en grelbfjerrn unb
bem „Saifer ber Strmen" gebührt. Ste ber im Dftober 1881

neu geraäfjlte ?teicf)3tag am 17. -Wooember biefeö felben ^afyreö

erftmate gufammentrat, ba richtete ber Äaifer an il)n als 6m-
pfangögruß jene benfroürbige Sotfdjaft, meldte für ade 3eiten

ein ©hrenbenfmal jener edjt oolföfreunblidjen ©efinnung be£

erften Äaiferö im neuen £)eutfdjen ditxd) fein roirb. „Sd)on
im gebruar haben 2ßir Unfere Ueberjeugung auSfpredjen

laffen, baß bie Teilung ber fokalen <5d)äben nicht ausließ;
lidj im 2Bege ber Unterbrürfung fojtalbemofratifcher 3luö=

fdjreitungen, fonbern gleichmäßig auf bem ber pofitioen $ör;

berung beö 2Bol)l3 ber Arbeiter j\u fudjen fein werbe. 2Bir

galten es für Unfere faiferlidje Spffogt, bem sJteid)3tage biefe

Aufgaben oon neuem anö §erg gu legen, unb mürben mit

um fo größerer Sefriebigung auf alle (Srfolge, mit benen

©Ott Unfere Regierung fichtlich gefegnet l)at, gurüdblicfen, roenn

es Un3 gelänge, bereinft baS iöeroußtfein mitzunehmen, bem
3?aterlanbe neue unb bauernbe Sürgfdjaften fetneö inneren

griebenö unb ben §ilföbebürftigcn größere 6td)er;

l)eit unb (Srgiebigfeit beö Sefftanbeö, auf ben fie

Slnfprudf) haben, gu (jinterlaffen. 3n Unferen barauf

gerichteten SBeftrebungen finb 2öir ber 3uf^mmun9 a^ ****

bünbeten ^Regierungen gewiß unb vertrauen auf bie Unter;

ftüfcung be3 $eid)3tage3 ohne Unterfd)ieb ber ^arteiftettungen."

Unb als fpäter ber 9leid)£tag in ber Beratung ber Unfall-

uerfidjerung nidjt recht oormärts fam, erließ ber Äaifer am
14. 2lpril 1883 eine zweite 33otfd)aft, in melier er bie 9tot*

wenbigfeit oon Sieformen zum 2ßol)l ber Arbeiter abermals

nadf)brücfltch fyeruorfyob unb unter Hinweis auf feine 86 ^afyre

mit ben rüf)renben SBorten fdjjloß: „Die für wirffame Sie«
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formen erforberlidje Szit ift eine lange für bie (Smpfinbungen,

mit roeldjen 2Bir in Unferem Seben3alter auf bie ©röfee ber

Aufgaben bliefen, roeldfje §u löfen ftnb, efje Unfere in ber 33ot*

fd^aft Dom 17. -Kooember 1881 auögefprodfjenen 2lbftdjten eine

praftifcfje 93etf)ätigung audf) nur fo roeit erhalten, bafc fte bei

ben beteiligten oolleä SBerftänbniö unb infolgebeffen audf) ootteö

Vertrauen finben. Unfere faiferltdfjen ^Sfli^tcn gebieten Uns
baf)er, fein in Unferer üKad^t fteljenbeä Wittel ju oerfäumen,

um bie Öefferung ber Sage ber Arbeiter unb ben
^rieben ber 33eruf§f laffen untereinanber j-u förbern,

fo lange ©Ott Un3 grift gibt $u mirfen. Saturn motten
s
ffiir bem 9leidj3tage burdfj biefe Unfere Sotfdfjaft oon neuem
unb in oertrauen^ootter Anrufung feines bewährten treuen

Sinnes für Äaifer unb SRctd^ bie balbige (Srlebigung ber hierin

bezeichneten mistigen Vorlagen bringenb an§ $erj legen."

2)ie Sotfdfjaft mit if)rem ergreifenben §er$en3ton ift benn audfj

ntdfjt ofjne ben begehrten ©rfolg gemefen.

3Benn bie ermähnten ©efetje ben Arbeitern bireft ju gute

fommen, fo ift mittelbar ifjre Sage aud) burdf) ben neuen

Zolltarif gebeffert roorben, ber am 12. $uli 1879 t>om

SReidjötag mit 217 gegen 117 Stimmen genehmigt rourbe unb
„jum S<f)u£ ber nationalen Arbeit", meiere burdfj bie feitfjer

faft freie ßinfufjr auölänbifdfjer ^abrifer^eugniffe unb Kobern

früdfjte in fernere 5^ot geraten mar, mäßige Qöllt einführte.

Sludf) bem fHeid^ als folgern mürbe burdfj biefe „Sdju^ötte"

unb bie „^inan^ölle" auf Äaffee, Srböl u. f. m. eine reiche

Steuerquette erfdjloffen, tooburdj e3 in bie Sage fam, an bie

(£m$elftaaten erfjeblidje Summen herausfallen. 2lb<jefdjloffen

mar freiließ bie Reform ber Steuern nodf) lange nidf)t, unb
ber (?ntrourf, baS Xabafmonopol eingufüfjren unb baburdfj,

unter ßntfdfjäbiguncj aller $abrifanten unb £abafarbeitet*

,

etroa 150 Millionen Warf jährlich $u geroinnen, ging groar

im SunbeSrat banf ber Unterftü^ung, bie $reufeen nament=

ltd) bei SBürttemberg fanb, burd), mürbe aber im sJietd)3tag

am 14. 3(uni 1882 mit 276 gegen 43 Stimmen oerroorfen.

©in ähnliches SoS ^atte im Wärg 1886 ein auf (Einführung

beS ^Branntweinmonopols gerichteter Grntrourf, oon roetdjem

bie Regierung fogar ben boppelten ßrtrag t)on bem beS

SabafmonopolS heröU3redfjnete.

dagegen trat in ber Steuerfrage, roie überhaupt in ber

gangen inneren ^olitif, im %a1)x 1887 eine SBcnbung ein,

meldte ben oben S. 191 gefd)ilberten, unerquiefliefen 3U:
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ftcmben ein @nbe bereitete. 3m 9tooember 1886 beantragte

bie Regierung mit SRüdffidjt auf bie Lüftungen ber Sftuffen

unb gtan^ofen unb bie Unfidfjerfjeit ber Söeltlage eine 6r=

f>öfjung be3 ^riebenöftanbeö unfereö £>eereS uon 441000 *

auf 468000 Wann; ber SHeidjötag aber t>erfcf)leppte juerft

bie bringlid&e Angelegenheit bis nadf) 9leujaf)r unb lehnte

bann am 14. Januar 1887 mit 183 gegen 154 Stimmen
bie Vorlage in ifjrem §auptpunfte, ber fiebenjäljrigen £>auer

biefer @rfjöf)ung, ab unb erflärte fid^ ftur SermiÜigung ber

geforberten $eere3ftärfe nur für brei %ai)vt bereit. ®er Äaifer

mar von biefer Serbiffenfjeit unb biefem Wangel an *ßatrio;

tiömuä bei ber ^ationaloertretung fo fdfjmeralid) berührt, bafc

ifmt bie ^^ränen famen. Aber ber proteftantifdfje Seil beö

beutfdfjen SSolfeö beroieö, als nun ber 9teidf)3tag aufgelöft mürbe,

größeres SSerftänbniS für ben ßrnft ber SBeltlage unb für

fein eigenes Sßofjl, als feine feitljerigen Vertreter. Äm
21. $el)ruar rourbe ein Parlament gemäht, in roeld&em bie

brei nationalen Parteien mieber eine fefte Wefyrfjeit von 223

Stimmen gegen 174 Dppofitionelle befafien. ©dfjon am
9. Wärj mürbe baS brüte „©eptennat" mit ber foloffalen

Weljrljeit von 223 gegen 48 ©timmen angenommen, unb
im 3>uni mürben jmei ©efe^e über 6rf)öljung ber Sranntmein-

unb 3u<^erfteuer genehmigt, burdj meldte ber SHeid^Sfaffe 96,

be^m. 40 Willionen Warf jäljrlidfj mefjr ^ufliefeen merben;

unb fo mirb ber 9tot ber SteidfjSftnansen einfönbe gemalt fein.

2)er Äaifer folgte ben SBerljanbhmgen beö neuen 9ietdjS:

tags mit freubiger Teilnahme, meil burdfj biefelben bie f5efti^=

feit beö SReidfjeS erneute Sürgfdjaften geroann. 2lls er am
22. Wär^ bie ©lücfmünfcf)e ju feinem 90. ©eburtstage empfing,

ba äufeerte er: „2)er neue Reichstag fei baS ftf)önfte ©eburts^

tagSgefdfjenf, baS tf)m baö beutfd^e 2?olf l)ätte madfjen fönnen".

2lüdf> bie Cppofition blieb oon bem fräftigen nationalen #auc!je,

melier burdf) Deutfd^lanb me^te, nid)t unberührt, ©ie ge=

nelmtigte audfj tljrerfeits bie für ßrljöfjung ber ©df)lagfertig;

feit beS £eereS unb SkterlanbeS geforberten 320 Willionen

Warf im Wai 1887 einftimmig; unb als ber Äaifer bem
!?Keid|jstag ein neues 2Bef)rgefetj oorlegen tiefe, melcljeS Sanb«

mefjr unb Sanbfturm neu organifierte unb bie $eran$ief)ung

aller maffenfäfn'gen 2)eutfdfjen bis jum 45. Qaljre ermöglichte,

rooburd; mir im näcfjften Ärieg um 700000 Wann ftärfer

fein merben: ba erlebte baS SSaterlanb einen ber ftol^eften

£age feiner ©efcfjidjte. 3lm 6. gebruar 1888 naf)tn ber
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fürchten ©ott unb fonft niemanb auf ber SBelt") baä SBeljr*

gefe$ oljne alle (Erörterung einftimmig an, auf SlntragbeS

3entrumöfüf)rerS ^rei^errn von $rancfenftein, unb am 9. gebr.

mürbe ebenfo einmütig unb ofyne alle Beratung bie Summe
von 278 SJtiUionen Warf *ur SDurd&füfjrung be3 2öel)rgefe^eö

oerwilligt. war eine Sunbgebung nationaler Opferwillig^

feit, welche auf bem ganzen ßrbenrunb gewürbigt warb.

Drittes Kapitel.

De* Raifer* (Enbe- Seine perfönlicfcfeit unb feine

qefdfidftiiäfe 25ebeuhmg.

3)er Äaifer fyatte 6iS inö ^afyx 1888 herein ftdfj einer

förperlidfjen SRüftigfett erfreut, welche für feine Safere aufjer=

orbentlidj genannt werben mup. 3war litt er guweilen, nament=

wenn ßrfältung oorauägegangen war, an einem Siefen«

leiben, womit bebeutenbe ©dfjmerften im Unterleib uerfnüpft

waren; aber jebeömal erholte er fidf) wieber mit gerabeju wunber*

barer ©pannfraft, unb bie Duellen von @m§ unb ©aftein

erprobten alljäljrlid) an i^m il)re f)eilenben SBirfungen. ©elbft

ein fernerer Slnfaff beä Seibenö im grüljjafjr 1885 unb ein

^weiter im 3>imi 1887, meldten ber Äaifer bei Eröffnung ber

Arbeiten am 9Jorboftfeefanal ftdfj burdf) eine ßrfältung an
Sorb beö fjlaggenfd^iffö ^ujog, mürben glüdlid) überwunben;

im ©eptember 1885 wohnte ber ßaifer ben 3Wanöuern ber

SBürttemberger unb Sabener, im «September 1886 benen bes

15. Slrmeeforpö bei Strasburg, enblid; im September 1887

benen ber Bommern an unb warb überall, audjj im (Slfafc,

üon bem begeifterten %\xhd be§ SSolfeö empfangen, ©eine gro^
artige unb ftugleidfj milbe Sßerfönltdjfett j$wang felbft bem
batjerifeljen $reuj$enfeinb Dr. ©igl äBorte ber SBerefjrung ab.

5lud; innerhalb feiner $amitie erlebte SBilfyelm L im legten

Qaljr^e^nt feines Sebent manchen freubenootten Sag. 91m
11. 3>uni 1879, ein $aljr nad^ bem Sftorbanfall beö Dr. 3lohU

ling, beging er mit feiner erlaubten ©emafylin ba§ $eft ber

golbenen §odfaeit; unb am 6. 2JJai 1882 burfte er ben Urenfel

in bie 2trme fdjlteften, weldjer einft, fo ©ott will, be$ 9?eid^eö

Ärone tragen wirb. „3?ier Saifer" l)at ba§ SBilb, baö in
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jcbcm beutfdjen #aufe gefannt ift, auf einem 33latt oereinigen

fönnen: ben Äaifer 2Büf)elm L felbft, ben Kronprinzen griebridf)

SBilfjelm, beffen ©ofyn Sßilljelm unb beffen ©rftgeborenen ; e3

fteffte bie Slüte unfereö Steides finnbilblidf) bar in ber 33lüte

feines ßaiferfjaufeö. 316er bie $reube follte nad) fünf
$af)ren oerfjüllt werben oon fdjtoerem Seibe. 3>er

Kronprinj, oor beffen fta^Iooöer 2Rännlid)feit ftdf) ber lob fürchten

§u müffen feinen, erfranfte im Januar 1887 an einem §aläleiben,

baö am 11. ^ooember oon ben Sterben als Krebs erfannt tourbe

unb am 9. gebruar ben 2uftröf)renfdfmitt nottoenbig madfjte.

gern oon ber §etmat, in ©an SRemo an ber Sttoiera, muftte fidf)

ber @rbe ber beutfcfjen Krone biefer Operation unterbieten.

3äf) traten nebeneinanber bie einftimmige ^Bewilligung beS

SkfyraefetjeS burdfj bie gefamte 33olf3oertretung unb bie trau;

rige Kunbe aus ber 33iHa 3irior ®ag fernere Seiben beä

einzigen ©ofjneS mar gu oiel für ben greifen 3Sater; unter

£f)ränen fanb tf>n eines 9fad)tS fein treuer Setbarjt Dr. oon
Sauer aufregt im Sette fifcenb unb ftdf) fefynenb nadfj bem ge*

liebten ©olm. 2113 6nbe §ebruar auc^ nod) beö KaiferS Sieb;

Iing, fein Gnfelfinb $rinj Subtoig oon öaben, plö^lidj in

blüfyenber ^ugenb fjimoegaerafft mürbe, ba mar bie SBiber-

ftanböfraft beS faft 91jäf)rigen -Btonardfjen erfdfjöpft. Gine

(Srfältung am 3. -äftärg roarf ifm aufs Kranfenlager; am Slbenb

beS 6. naljm fein Sefinben eine fcfylimme SBenbung; tiefer,

faft enblofer ©d)laf toecfyfelte mit unruhigen ©timben; am
borgen beS 9. gjlärj, 32 Minuten nad) 8 Ufjr, ift Kaifer

2Bilfjelm fanft entfdjlafen. 9loty am £ag oorfyer be^euc^te er

bem SReid^sfanjler, roie biefer oier ©tunben nad) bem eintritt

beS £obeS bem 9leidE)Stag mit oor ©d^rnerg erftidfter ©timme
mitteilte, baft bie in ben legten Seiten fo Ijerrlidf) fyeroorge--

tretene ©nigfeit aller dürften, Sölfer unb Parteien SDeutfdfM

lanbs ifmt grofte ©tärfung unb greube *n ^ttem Seib bereitet

Ijätten. 2)ie legten SEBorte aber, weldje bie Umgebung oon

il)tn oernafjm, galten bem fernen ©ofjne ; feinen „armen $xty"
uninfdfjte er noef) einmal umarmen ^u bürfen. Statt beffen

aber ftanb am ©terbebette fein jugenbltdj blüljenber ©of)n ^rinj

ißilfjelm; neben ifmt faft in ifyrem ©tuf)le bie franfe Kaiferin

^lugufta, meiere bie £anb beS ©emafyls mit ber ifjren um^

fdfjloffen fjielt, bis baS 6nbe eintrat. 2)ie 3u9e Kaiferö

waren audj im £obe nod) milb unb freunblidfj.

Ein Seben oon faft 91 $al)ren ift nunmehr jum 2lbfdf)luf;

gelangt, beffen ©puren in ber beutfdfjen ©efd)id)te nidfjt werben
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oerwifdjt werben. 2)ie ben Äaifer als jungen Wlann fannten,

miffen bie männliche $raft feines Auftretens, bie ©tattlidjfeit

fetner äußeren Grfcheinung, bie gewinnenbe ©üte feines Se*
neuntens, bie frühzeitige greftigfeit feines SBittenS unb bie ©d^ärfe

feiner Gtnfidfjt nicht genug $u rühmen; unb biefe Sigenfd^aften

haben bie Safjre bei ihm nicht oertilgt, fonbern nur noch gereift

unb geläutert. Gr würbe geboren m einer faxt, ba ^reuftenS

ganje Sage reich an ©efahren unb im gangen noch fo unfertig

toar, als bie Sage ber beutfdjen Nation felbft. Sie ©efchidfe

beiber waren aufs engfte oerflochten, unb baS 3&hr ber ©flacht
bei Qena toar auch baS 3af)r, ba baS alte SRcid^ jerbrochen

warb, unb berSt^etnbunb, bie ^afelid^fte gruc^t bcutfd^cr <Sd^roäd;e

unb beutföer ©elbftfuc^t, ins Seben trat. Ser $rinj SBityelm

hat biefe Reiten miterlebt; unb er follte es fein, ber binnen

weniger Safjre bas neue preufjifche £eer, ben SJtorbbeutfchen S3unb

unb mittels beS beutfd)en £eereS baS erneute 9teid) fdfjuf. Unb
ber TOann, ber im §er*en GuropaS ben ftarfen nationalen

Staat ber Seutfdfjen erftefjen lieft, erwies fich als eine mächtige

©djufcwehr auch für ben ^rieben beS üffielttetlS. Ser eng=

lifd)e 9Jiinifter Sorb ©alisburt) oerfünbete bie 2^atfad^e ber

beutfd):öfterrekfyif$en Allianz oom 7. Dftober 1879 mit ben

SBorten: „Seiten, welche am ^rieben GuropaS unb an ber

Utiabf)ängigfeit ber Nationen ein 3>ntereffe Reiben, möchte id)

zurufen: ©rofjeS §eil ift ber 5Belt wiberfahren!" 2Bol)l war
manches 3Solf in Guropa, baS bamals über jene AHianj im
inneren ungehalten war; Ijeute ift fie boch ber Gcfftein beS

politifdjen ©tjftemS, auf bem bie SBofylfafjrt ber 3Sölfer beruht;

felbft einftige ©egner fdjeinen oerföljnt, unb bie Sßelt glaubt,

weil fie es in ferneren unb in erf)ebenben ©tunben erfahren

hat, bafe baS Seutfdje Äatferreich ber griebe ift.

Siefem deiche hat aber Äaifer SBil^elm, foweit Wenfdfjeit;

wife bie iufünftigen Singe oorauSfefjen fann, feinen ©tempel
in boppelter §infid)t aufgeprägt.

2Benn noch im %ai)x 1848 in Seutfchlanb eine ftarfe

unb oielfadf) ehrlich patriotifdje Partei oor^anben war, welche

baS ©eil nur in ber SRepubKI fah, fo ift |eute ber ©a£ un=

anfechtbar: biefeS 9^eid) wirb monard)ifch fein, ober eS wirb

nicht fein. §ätte ßönig JBilljelm ntd)t feinen monardjifdjen

33eruf im ooUften Grnfte erfaßt, hätte er ben entfdfjetbenben

SRatfdjlag in fernerer ©tunbe nicht ftetS felbft im Innern ftch

erfämpft unb auf eigene SBerantroortung geljanbelt, fonbern fich

einem fdjwanfenben Sftohre gleich oom SEBinbhaudf) ber öffent-
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liehen -äfteinunq beugen (äffen, fo würbe er baä preufeifche $eer

nicht reorganifiert unb bie Kriege nid)t unternommen h<*ben,

bie <Schle3roig:$olftein befreiten unb ber beutfdjen Nation ihre

Selbftbeftimmung eroberten. 3)e3f)alb §at ber König, melier
nadj Söniggräfc ^nbemnität für feine innere ^olitif nadf)-

fuchte, bodf) ftetö fein SRed^t auf perfönliche Regierung aufregt

erhalten unb noch in bem @rlaft vom 4. Januar 1882 gegen-

über ben neu fich Fjerüormagenben Seftrebunqen nad) „parla-

mentarifd;er Regierung" betont, „baft fein Rec|t, bie Regierung

unb bie $olitif Greußens nach eigenem ©rmeffen ju leiten,

burd) bie SSerfaffung nur eingefchränft, nicr)t aufgehoben fei;

bafj ade $anblunqcn ber Regierungen 9lfte beö Könige bleiben,

bie nur oon ben -Öimtftern unterjeidjnet unb oertreten mürben,

nidf)t aber oon ihnen felbft ausgehen." 9?ielleid^t mirb fcr)on

eine nahe 3u ^unf* legten, bafe biefe monardjifche -äJlorgengabe,

roeldje ber erfte Äaifer bem jungen Reiche mitbrachte, bie

ftärffte unb roertootlfte Sürgfd^aft für beffen gebeif)Iiche @nt;

midfelung bietet.

SDiefe Stuffaffung ber monarcfyifdfjen ©eroalt aber als einer

auf eroigen ©runblagen ruhenben rour^elt felbft in einem re-

ligiöfen Soben. »fiaifer SBilhelm betrachtet fiel) alö König oon

©otteS ©naben, ber feine SBürbe t>on ©Ott empfangen hat,

i^m bafür &anf fdmlbet unb ihm in erfter Sinie Rechenfdfjaft

bafür ui legen gehalten ift. 2)iefe religiöfe ©runbanfdfjauung

beherrfdht beö Kaiferö ganjeS Seben; ihr »erleiht er bei jeber

©elegenheit ungefchminften ^lusbrucf, unb bajj „bem Solle

bie Religion erhalten bleibe", ift eine feiner §auptforgen;

im Sterben noch fprad) er: meine äugen höben ben $eiianb

qefehen, unb erquiefte fid) am 23. $falm. Sßenn baö beutfdje

Solf nach bem ©inn feineö erften ÄaiferS fich entroicfelt, fo

roirb baö SDeutfdfje Reich nicht bie §eimftätte bes Unglaubens
roerben, fonbern bie ber ©otteöfurcht unb bamit ber eblen

©efittung.
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